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Der Winter wird hart

Das Geld aus der
Zukunft
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aus der Zukunft, zur Rettung
der Gegenwart.
Eine schwere Last für
unsere Kinder und
Kindeskinder.

… treibt uns in neue
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Rohstoffen und erzeugt
die ersten globalen
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Energien.
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EDITORIAL

Gewessler und
die Super-NoVA
D

as Versprechen aus dem Regierungsprogramm betreffend Ökosteuergesetz durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler sollte im Grunde beruhigend
wirken, stellte es doch „in der Kurzfassung
eine Ausarbeitung sektoral differenzierter
Entlastungsmaßnahmen für Unternehmer
und Private“ in Aussicht, „um sicherzustellen
dass es keine Mehrbelastung für die Wirtschaft und Private gibt“. Tja, blöd nur, dass
genau diese Mehrbelastung nun durch die
Einführung der „Super-NoVA“ auf Unternehmen und Haushalte zukommt. Dass diese
allerdings keinerlei Lenkungseffekte auf die
CO2-Emissionen haben wird, ist amtlich.
Steuern steuern nämlich nicht, da sie lediglich Budgeteinnahmen sichern, um unsere
Gesellschaft zu schützen und voranzubringen. Steuern haben erst dann einen pädagogischen Wert, wenn seitens des Staats zwar
einerseits eingehoben, andererseits aber
durch Förderungen auch wieder entlastet
wird.
So gar nicht funktioniert dies nun bei besagter Super-NoVA: Fast bekommt man den
Eindruck, dass die Grünen nun nach geschlagener Wien-Wahl mit bekanntem Ausgang
ihre Klientel bei der Stange zu halten versuchen, indem sie ein Ökosteuergesetz auf die
Reise bringen, um zu demonstrieren, dass
man ja trotz allem noch handlungsfähig ist.
Nur: Diese exorbitante Steuerbelastung, die
im Umfeld Verkehr auf die Unternehmer und
die Privaten zurollt, ist in diesem Ausmaß
einzigartig in ihrer Massivität. Sogar das
Wording ist in diesem Zusammenhang ein
extrem spaltendes – die ständigen verbalen
Ausrutscher seitens des Vizekanzlers mit seinen „Stinkern“ sind nichts anderes als SUVBashing der billigsten Sorte. Zur Information: Nicht einmal die Hälfte aller in Österreich zugelassenen SUV ist allradbetrieben.
Hier die Einfamilienhausbesitzer mit den
SUV-Fahrern in einen Topf zu schmeißen –
so wie die Grazer Verkehrsstadträtin Elke
Kahr es tat – ist Populismus in Reinkultur.
Der an sich schon mehr als fragwürdige Sager Kurz‘ „Das Virus kommt mit dem Auto“,

könnte seitens der Grünen ergänzt werden
mit „… und es kommt im Diesel-SUV-Stinker“. Die Dramatik der Bösartigkeit wird auf
die Spitze getrieben. Und das ist bitte tunlichst zu unterlassen. Viel besser und effizienter im Sinne des Klimaschutzes wäre es
doch, sich mit den handelnden Personen und
Institutionen an einen Tisch zu setzen und
Lösungen zu erarbeiten – und zwar so, dass
sich ALLE einbringen können: Verkehr, Verlader, Klimaschützer, Universitäten ... Und
aus dem Konvolut an Machbarkeiten sollten
politische Entscheidungen getroffen werden,
die sich auch tatsächlich auf den Klimaschutz beziehen. Zu bedauerlich, dass man
auf dieses Procedere bewusst verzichtet hat
– im Gegenteil: Man hat sich bei der Entscheidungsfindung lediglich mit Grün-DNA
umgeben. Es scheint fast, dass die Spin-Doktoren offensichtlich Global2000, Greenpeace, der WWF und der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) waren. Insbesondere Letzterer gibt sich mit Erfolg den Anstrich des
völlig neutralen Experten, dessen Studien
und Expertisen oft von APA bis ORF vollkommen unreflektiert übernommen und unhinterfragt multipliziert werden. Worauf
diese Studien beruhen oder gar wer sie in
Auftrag gegeben hat, wird ebenso unter den
Teppich gekehrt wie die Möglichkeit, in selbige tieferen Einblick zu nehmen. Ganz
übersehen wird dabei, dass der größte Geldgeber des VCÖ die ÖBB sowie verschiedene
Verkehrsverbände, insbesondere aus Ostösterreich, sind. Dass der öffentliche Verkehr
durch den VCÖ gefördert wird und der Klub
die Aufgabe hat, den Individualverkehr nicht
wirklich gut aussehen zu lassen, ist Hintergrund dieser so PR-lastigen Organisation. Er
hängt sich somit das Mäntelchen des Neutralen um, ist es aber nicht. Das ist fast ein
bisschen unehrenhaft – und die Botschaft
wird unglaubwürdig.

auch nicht aus Sympathie, sondern mit Ratio
– unter den Prämissen Zeit und Kosten. (Erze
wird man nicht mit dem Jumbojet interkontinental verfrachten, ebenso wenig wie Mikrochips mit dem Schiff.) Gewessler jedoch
holt das Totschlagargument „von der Straße
auf die Schiene“ aus der Mottenkiste. Als damaliger langjähriger Präsident des österreichischen Transportkuratoriums habe ich
schon vor über 30 Jahren bei Rudolf Streicher beobachten müssen, dass hier unterschiedliche Verkehrsträger gegeneinander
ausgespielt werden. Der große Nachteil: Das
Ineinander-Spielen von unterschiedlichen
Akteuren wird somit unterbrochen und ist
kontraproduktiv für funktionierende Wirtschaftssysteme. Der Verkehr muss fließen,
denn er ist schlussendlich der Blutkreislauf
der Wirtschaft. Das Fließen gilt auch für die
Kommunikation: Jedes Ministerium muss
kommunizieren und Lösungen finden. Also
genau das Gegenteil von dem, was zurzeit
aus dem Verkehrs- und Umweltministerium
kommt: einseitig beschließen, verteuern und
die Klimakarte ausspielen. Liebe Frau Gewessler: Machen Sie Ihr Superministerium
nicht zur Aktivisten-Dependance! Die CO2Emissionen haben 2005 bis 2019 weltweit
um 27 Prozent zugenommen, die der EU
wurden um 22 Prozent reduziert. Österreich
hinkt da mit seinen mageren elf Prozent gehörig nach. Ergo: Miteinander reden, verhandeln und Ergebnisse finden ist also Gebot
der Stunde – und nicht der eigenen politischen DNA hinterherhecheln, meint

Ihr
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Jeder Teilnehmer im Verkehr hat seine Position – ob Straße, Schiene, Wasser, Luft oder
Leitung –, über dessen Transportwürdigkeit
entscheidet allerdings nicht allein die Politik,
sondern insbesondere der Kunde. Und das
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Steirische Sozialpartner geeint

SUV-Fahrer als Feindbild

Mit der österreichweit einzigartigen Initiative „Wir Steirerinnen und Steirer
gegen Corona“ setzen die steirischen Sozialpartner ein starkes Zeichen für
Verantwortung und Einigkeit.

Erst kürzlich ließ die Verkehrsstadträtin von Graz, Elke Kahr, im Zuge eines
Verkehrsdisputs mit dem Sager aufhorchen, sie mache keine Politik für Einfamilienhaus- und SUV-Besitzer. Es ist an der Zeit, diesen linken Feindbildern

Der Schulterschluss von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, ÖGB und Industriellenvereinigung appelliert an die Eigenverantwortung und an das Durchhaltevermögen. Ein dritter Lockdown soll jedenfalls abgewendet werden.
Es ist wichtig in Zeiten steigender Kritik an den Maßnahmen der Regierung,
dass die Sozialpartner geeint auftreten und eine gemeinsame konstruktive Linie vertreten. Das wirkt einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegen.zz

entgegenzutreten, als ob Menschen, die Einfamilienhäuser und SUVs besitzen, keine berechtigten Interessen und Bedürfnisse hätten. Die Rhetorik dahinter ist problematisch. Man kategorisiert Menschen anhand gewisser Besitzmerkmale und stempelt sie als „die Reichen“ ab, für die man keine Politik
zu machen brauche. Diese Assoziierung ist aber keinesfalls zutreffend, nur
weil man ein Einfamilienhaus oder ein größeres Auto besitzt. In der Codierung des linken Subtextes schwingt hier aber mit, dass diese ohnehin „zu
viel“ besitzen würden. Eine solche Politiksprache erzeugt Feindbilder und ist
unredlich.
zz Foto: Flickr.com/Michael Neukirchen
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Das Geld
aus der Zukunft
Billionen statt Milliarden. Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise
stößt man in neue Schuldendimensionen vor. Von der Europäischen Union abwärts bis zu den
Gemeinden steigen die Defizite der öffentlichen Haushalte im Jahr 2020 rapide an. Doch woher
kommt all das Geld plötzlich und wer soll es eigentlich zurückzahlen? Um die Wirtschaft in der
Gegenwart zu retten, borgen wir uns Geld aus der Zukunft. Die Schulden bezahlen unsere Kinder
und Kindeskinder.
Von Stefan Rothbart

I

m Zuge der Corona-Rettungspakete der
EU sind schon Billionensummen ins Gespräch gebracht worden. Das verdeutlicht, in welche Größenordnung wir langsam
vorstoßen. Anfang der 1990er-Jahre war es
noch eine Schlagzeile wert, wenn die Neuverschuldung von Staaten die einstellige
Milliardengrenze überstieg. Alleine für den
Wiederaufbaufonds der EU sind 750 Milliarden Euro vorgesehen. Die Verschuldung
der Eurozone wird demnach von 84 auf über
100 Prozent des BIPs ansteigen. Bei einzelnen Ländern sieht es freilich noch prekärer
aus. Das Defizit von Italien dürfte sich von
135 auf 160 Prozent des nationalen BIPs erhöhen. Auch für Österreich erwarten Öko-
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nomen einen Anstieg der Staatsverschuldung
von rund 70 Prozent auf 100 Prozent des
BIPs. Und hier reden wir nur vom Bundeshaushalt und nicht von Ländern und Kommunen, deren Defizite ebenfalls gehörig anwachsen.

Süden ächzt unter Schuldenlast
Die Bundesländer Steiermark und Kärnten
waren auch vor Corona nicht gerade die
Budget-Musterschüler. In Klagenfurt arbeitete man zuletzt immer noch die leidigen Altlasten des Hypo-Skandals ab und bilanzierte
mit Ende 2019 eine Landesverschuldung von
rund 3,44 Milliarden Euro, was einer Verschuldung von 125 Prozent des Landeshaus-

Wenn sich nun EU, Bund,
Länder und Gemeinden
alle gleichsam massiv verschulden und Kredite aufnehmen, dann ist dies
nichts anderes als aus der
Zukunft geborgtes Geld,
welches kommende Generationen abbezahlen werden.

halts entsprach. Die Gemeindeverschuldung
sah mit nur 0,27 Milliarden Euro schon besser aus. Aufgrund der Corona-Krise muss
das Land Kärnten seinen Konsolidierungskurs abbrechen und für 2021 rund 400 Mil-

Für EZB-Chefin Christine Lagarde scheint die
große Schuldenpolitik kein Problem zu sein.

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Foto: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

lionen neue Schulden aufnehmen. Ökonomen zufolge könnte die Landesverschuldung
bis 2024 auf fünf Milliarden anwachsen.
Auch in der Steiermark sieht es nicht gerade
rosig aus. Mit rund fünf Milliarden Euro Verschuldung vor Corona und einer relativ hohen Kommunalverschuldung von rund zwei
Milliarden Euro war die grüne Mark ohnehin
schon stark vorbelastet. Die Pläne für eine
schwarze Null ab 2021 wandern auch hier
vorerst in die runde Ablage. Wie es um die
öffentlichen Haushalte steht, sieht man auch
sehr anschaulich daran, dass von 287 steirischen Gemeinden vermutlich nur zwei ausgeglichen bilanzieren werden.

Gemeindemilliarde verpufft
Die vom Bund als Corona-Hilfe für die
Kommunen bereitgestellte Gemeindemilliarde als Investitionszuschuss ist leider ziem-

lich verpufft. In der Steiermark und Kärnten
konnten bisher nur wenige Gemeinden davon profitieren. Es war erwartbar, dass die
zwar gut gemeinte Initiative nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein sein würde.
In vielen finanzschwächeren Gemeinden
wird es 2021 aber kritisch. Aufgrund rückläufiger Ertragsanteile und Kommunalsteuern sind gleich beide Haupteinnahmequellen
der Kommunen stark eingeschränkt. Wer die
letzten Jahre viel auf Pomp gelebt hat und
keine Rücklagen besitzt, wird mit den laufenden Ausgaben ins Schleudern kommen.

Vermögenswerte richtig zu bewerten. Geschehen ist das freilich nur in wenigen Orten.
Viele Kommunen weisen auch im Voranschlag 2021 noch keine Eröffnungsbilanz
und adäquate Bewertung des Vermögens auf.
Das schränkt die Planbarkeit der Gemeindefinanzen erheblich ein. Es ist zu befürchten,

Die Pläne für eine
schwarze Null ab 2021
wandern auch hier vorerst
in die runde Ablage.

Ausverkauf der Gemeinden droht
Erst mit Anfang des Jahres wurde in den
Kommunen von der alten Kameralistik auf
die doppelte Buchhaltung im Zuge des
VRV2015 umgestellt. Seit fünf Jahren hätten
die Gemeinden eigentlich Zeit gehabt, ihre

dass zahlreiche Bürgermeister sich zum Verkauf von Gemeindevermögen entschließen,
um diverse Schuldenlöcher zu stopfen.

Pulver ist 2021 aufgebracht
Vollkommen alternativlos scheint im Moment das Schuldenmachen zu sein. Zur Wiederbelebung der Wirtschaft werden Milliardenkredite in einer Höhe aufgenommen, die
vor einigen Jahren noch heftige Kontroversen ausgelöst hätte. Doch es scheint das
Motto vorzuherrschen: „Jetzt ist’s eh schon
wurscht.“ Das entspricht voll und ganz einem gewissen ökonomischen Zeitgeist, wonach hohe Staatsverschuldung das geringere
Übel sei. Gemäß der neuen Modern Monetary Theory (kurz MMT) könne sich eine
Volkswirtschaft praktisch unendlich bei sich
selbst verschulden. Nun, ganz so einfach ist
es nicht. Die MMT sei kein wirtschaftliches
Modell, sondern eine Theorie zur Beschreibung aktueller ökonomischer Vorgänge, wie
der deutsche Staats- und Wirtschaftswissenschaftler Dirk Ehnts hinweist. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der MMT im
deutschsprachigen Raum. Bei der SPÖ ist
der gute Herr kein Unbekannter, denn im
Zuge der Europawahl 2019 hat er für die jetzige Nationalratsabgeordnete Julia Herr an
einem Papier für einen österreichischen
„Green New Deal“ mitgewirkt.
Andere, eher konservative Ökonomen weisen aber zu Recht daraufhin, dass es immer
noch einen Schuldendienst gibt und die Gesetzmäßigkeiten des Marktes keineswegs
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Die kommenden Generationen werden
die Corona-Schulden abtragen müssen.
Foto: iStock.com/Ljupco

völlig außer Kraft gesetzt sind. Nach diesen
Gesetzmäßigkeiten hat auch die EZB gewisse Grenzen, was den Aufkauf von Staatsanleihen und die Ausweitung der Geldmenge
anbelangt. Unter Wirtschaftswissenschaftlern werden Stimmen laut, wonach man
2021 zu viel des Pulvers verschießt und für
2022 keine ausreichende fiskalpolitische
Munition mehr haben wird. Was dann?

Neue Generationenschulden

The Great Reset?

Gemäß den aktuellen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten müssen Schulden immer noch
zurückgezahlt werden. Wenn sich nun EU,
Bund, Länder und Gemeinden alle gleichsam massiv verschulden und Kredite aufnehmen, dann ist dies nichts anderes als aus der

Seit rund einem halben Jahr diskutiert man
beim World Economic Forum (WEF), welches jährlich in Davos stattfindet, über den
„Great Reset“. Unter vielen gut klingenden
Schlagwörtern wie Digitalisierung, Transformation, Green Deal etc. wird etwas nebulös von namhaften Personen aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft ein möglicher
Neustart der Wirtschaft nach Corona besprochen. Damit werde man endlich Armut,
Krankheit und Hunger auf der Welt ausmerzen, so das Versprechen. Wer die Debatten
zum „Great Reset“ des WEF in den letzten
Monaten online verfolgt hat, kommt fast zu
dem Schluss, dass das alles etwas zu schön
klingt, um wahr zu sein.

Der große Neustart, den
man auf dem WEF bespricht, wird in Wahrheit
zum großen Experiment.

Zukunft geborgtes Geld, welches kommende
Generationen abbezahlen werden. Ein Blick
in die Geschichte zeigt, dass solch gigantisch
gehebelte Schulden, wie sie z.B. im Zuge
des Ersten und Zweiten Weltkrieges von
zahlreichen Staaten gemacht wurden, noch
Generationen später abbezahlt werden mussten. Schuldenerlässe gab es zwar, sind aber
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die Ausnahme und hatten lediglich lindernde
Funktion. Berechnungen zufolge könnte die
Rückzahlung der Corona-Schulden bis Ende
des Jahrhunderts dauern. „Verkauft’s mein
letztes Hemd, ich fahr in den Himmel“,
würde der gelernte Wiener zu einer solch alternativlos dargestellten Schuldenpolitik sagen, denn einen wirklichen Exit-Plan scheint
es nicht zu geben, oder doch?
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Machtverschiebung
Was beim WEF besprochen wird, ist von
höchster Relevanz. Die Eliten treffen sich
jährlich in Davos nicht zum Kaffeekränzchen, sondern um Realpolitik zu besprechen.
Man muss also auch genau hinhören, wenn
jetzt vom großen Neustart die Rede ist.

Die Politik hat sich gänzlich auf die Modern
Monetary Theory eingeschworen. Die große
Transformation der Wirtschaft soll über die
Geldschöpfung durch die Zentralbanken finanziert werden. Doch das führt zu bedenklichen Tendenzen. Die Abhängigkeit der EUMitgliedsländer von der EZB erzeugt eine
wirtschafts- und fiskalpolitische Zentralisierung bei einer nicht demokratisch ausgestalteten Institution. Wie handlungsfähig werden
die nationalen Parlamente daher in Zukunft
noch sein? Weiters ist es immer schwerer,
Maßnahmen zurückzunehmen, als sie einzuführen. Das wird auch mit den Corona-Hilfsmaßnahmen so sein. Die zunehmende Alimentierung von Unternehmen und Arbeitnehmern durch Unterstützungszahlungen
verändert das Verhältnis zwischen Steuerzahlern und Politik. Erstere werden vom
Souverän immer mehr zum Bittsteller und
Empfänger von Transferleistungen. Die Finanzierung der Staatshaushalte entkoppelt
sich von der Steuerleistung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Zentralbanken übernehmen diese Funktion des Geldgebers.
Doch wenn die Steuerzahler nicht länger die
Finanziers des Staates sind, sondern beispielsweise die EZB, wem gegenüber fühlt
sich die Politik dann mehr verantwortlich?
Was bedeutet das für unsere offene, demokratische Gesellschaft? Der Gründer des
WEF, Klaus Schwab, rät den Staaten, sich
jedenfalls auf unruhige Zeiten einzustellen.

Das große Experiment
Der große Neustart, den man auf dem WEF
bespricht, wird in Wahrheit zum großen Experiment. Denn wie sich unsere Gesellschaft
verändern wird, wenn wir eine massive
Transformation der Wirtschaft und unseres
Geldsystems erleben, kann keiner sagen. Ob
digitaler Euro, Negativzinsen, Grundeinkommen & Co., Viele dieser schön klingenden Maßnahmen sind bereits seit Jahren in

„Verkauft’s mein letztes
Hemd, ich fahr in den Himmel“, würde der gelernte
Wiener zu einer solch alternativlos dargestellten
Schuldenpolitik sagen.

Ausarbeitung. Ob sie unsere Gesellschaft
aber freier, gerechter und demokratischer
machen, ist fraglich.
Tatsache ist, im Jahr 2020 haben wir massiv
mehr Schulden angehäuft. Ob notwendig
oder nicht, auf die eine oder andere Weise
werden unsere Kinder und Kindeskinder die
Lasten aus 2020 auf lange Zeit hinaus schultern müssen.
zz

Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forums, will den großen Neustart. Wie demokratisch wird
die Transformation der Wirtschaft ablaufen?
Foto: wikimedia

Zusammen
wachsen.
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Starke Regionen. Ein Herz.
Von den Schibergen über die Kulturhauptstadt bis in die steirischen Thermen – kaum eine Gegend ist so vielfältig
wie unsere Steiermark.
Mit der Tourismusstruktur-Reform stellt
sich unser Land neu auf und startet mit
neuen Erlebnisregionen in die touristische Zukunft.
zukunftsressort.steiermark.at

Ökologisierung des Steuersystems:

Bestrafung statt Anreiz beim Autokauf
Mit einer regelrechten grünen Welle an Ökogesetzen prescht die Regierung zum Schluss des Jahres
vor und stößt damit auf erwartbaren Widerstand. Mit Ökosteuern soll das Verhalten der Menschen
wortwörtlich „gesteuert“ werden. In Zukunft soll umweltschädliches Verhalten bestraft werden.
Die Erhöhung der NoVA stößt vielen jedoch sauer auf. Der Ansatz ist ineffizient und bringt Belastungen statt Anreize.
Von Stefan Rothbart

Sauber und smart. Mit solchen Bildern wird die E-Mobilität gerne dargestellt.
Foto: iStock.com/Petmal

K

limaministerin Leonore Gewessler
preschte in den letzten Wochen mit
zahlreichen grünen Initiativen vor
und muss zur Ehrenrettung (oder Daseinsberechtigung) der grünen Regierungsbeteiligung für eine zunehmend enttäuschte Wählerschicht ausrücken. Viele Maßnahmen sind
durchaus zu begrüßen, wenn auch hier und
Bestrafen ist die falsche
Grundhaltung, mit der die
Grünen an die Ökologisierung des Steuersystems
herangehen. Der Fokus
muss auf Anreize gelegt
werden.

da eine intensivere Abstimmung mit der
Wirtschaft nötig ist. Wo Licht ist, ist auch
Schatten. Und diesen wirft die ebenfalls
Ende November verkündete Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe, kurz NoVA, auf
Neuwagen als ersten Schritt einer Ökologisierung des Steuersystems voraus. Und genau hier droht Gewessler, den Bogen zu
überspannen. Vonseiten der Wirtschaft und
der Automobilverbände hagelt es harsche
Kritik. Die Maßnahme sei nicht mit den
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Die Realität sieht allerdings so aus. Seltene Erden für Batterien werden unter enormen Umweltbelastungen abgebaut. Die CO2-Emissionen werden in
die Entwicklungsländer ausgelagert.
Foto: iStock.com/robas

Branchenvertretern abgestimmt worden,
heißt es. Umweltverbände sprechen hingegen eher neutral von einem „ersten Schritt“.
Doch dieser droht zum Rückschritt in der
Akzeptanz für die Ökologisierung zu werden.

Regierungsprogramm der Stehsätze
Ins Regierungsprogramm hat man zahlreiche
gute Vorsätze und vor allem viele Stehsätze
hineingepackt, doch wie das alles in der Praxis umgesetzt werden soll, bleibt vage. In der
Kurzfassung des Regierungsprogramms
heißt es noch beruhigend: „Ausarbeitung
sektoral differenzierter Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen und Private, um sicherzustellen, dass es keine Mehrbelastungen für die Wirtschaft und für Private gibt,
bei gleichzeitiger Wahrung des CO2-Lenkungseffektes“. Doch genau diese Mehrbelastungen kommen jetzt mit der NoVA-Erhöhung auf die privaten Haushalte und Unternehmen zu.

Belastung für Unternehmen
„Die dicken Stinker“ sollen teurer werden,
heißt es. Ab 2021 wird der CO2-Grenzwert
bis 2024 jährlich von 200 g CO2/km auf 155
g CO2/km gesenkt und gleichzeitig der Ma-

lus von € 50 /g CO2 auf € 80 /g CO2 angehoben. Außerdem wird die NoVA auch für
Kfz für Personen- und Güterbeförderung bis
3,4 Tonnen und leichte Nutzfahrzeuge mit
Lkw-Zulassung eingeführt. Für EPU und
KMU wird es daher teurer, denn sie müssen
in Zukunft für ihre Nutzfahrzeuge empfindlich mehr bezahlen. Das wird vor allem Firmen betreffen, die einen Lieferwagen brauchen. Hauptsächlich EPU und KMU. Das
setzt aber keine Anreize für Unternehmen,
ihren Fuhrpark zu erneuern und von älteren
Euro-III- oder Euro-IV-Abgasklassen auf
neue Euro-V- oder Euro-VI-Wagen umzusteigen. Dabei wären Anreize zur Modernisierung des Fuhrparks, die auch modernste
Verbrennungsmotoren betreffen, tatsächlich
ein Schritt zur CO2-Einsparung.

Kein Lenkungseffekt durch falsche
Steuerinstrumente
Der erwünschte Lenkungseffekt wird ausbleiben, wenn es keine Alternativen gibt. Das
Elektroangebot bei Transportern und Nutzfahrzeugen ist de facto nicht vorhanden.
Auch im Pkw-Bereich finden Unternehmen
keine attraktiven Angebote, um auf einen klimafreundlichen Fuhrpark umzusteigen. Bei
vielen Firmenfahrzeugen sind die Reich-

weite und die Flexibilität ein großes Thema.
Mitarbeiter im Außendienst müssen täglich
oft weite Wegstrecken zurücklegen. Entsprechende Reichweiten findet man aktuell nur
bei hochpreisigen Elektroautos, die für viele
Betriebe aber außerhalb des Leistbaren liegen.
Zudem fehlt eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Inzwischen steigen immer mehr Unternehmen wieder aus der E-Mobilität aus,
da sie sich in der Praxis noch nicht als alltagstauglich erwiesen hat. Auch ein Blick

Der Lenkungseffekt von
CO2-Steuern wird deutlich
überschätzt.

nach Deutschland verrät, dass bei Wegfall
von Förderungen die Verkaufszahlen von EAutos einbrechen. Ein Lenkungseffekt ist
auch bei teuren SUV nicht zu erwarten. Ob
ein Luxusmodell in Zukunft 170.000 Euro
oder 200.000 Euro kostet, ist der entsprechenden Kundenschicht relativ egal. Dann
wird man höchstens ein bisschen bei der
Ausstattung sparen. Zudem besteht gerade
im höheren Preissegment eine leichte Umgehungsmöglichkeit durch Plug-in-Hybride.
Gleichsam gibt man in grünen Kreisen offen
zu, dass die E-Mobilität nicht unbedingt klimafreundlicher ist. Warum man diese dann
aber fördert, wenn der positive Effekt für das
Klima fragwürdig ist, muss man einmal erklären.

Stadt vs. Land
Außerdem spielt man die Regionen gegen
die urbanen Zentren aus. Wie sollen Menschen, die am Land oder in alpinen Gegenden wohnen, auf E-Mobilität umsteigen,
wenn es schlicht keine entsprechende Ladeinfrastruktur gibt? Die Lebensrealität der
Landbevölkerung wird mit der NoVA-Erhöhung komplett ignoriert. Der Ökosteuerreform müsste daher zuerst ein deutlicher Infrastrukturausbau vorausgehen, damit die
Menschen auch wirklich eine Wahl haben.
Die Grünen agieren hier komplett aus Sicht
einer urbanen Bobo-Blase.

Foto: iStock.com/Skynesher

Senkung der Treibhausgase nur zu 0,3 bis
3,5 Prozent den CO2-Steuern oder ähnlichen
fiskalischen Maßnahmen zuzuschreiben
sind. Der Großteil der CO2-Einsparung ist
demnach auf Effizienzsteigerungen und Modernisierung in der Energieproduktion, der
Industrie und im Verkehr zurückzuführen.

Anreiz statt Bestrafung
Das Denkprinzip der Grünen hinter der
NoVA-Erhöhung lässt bereits vermuten, in
welche Richtung die Ökosteuerreform generell gehen soll. In erster Linie will man klimaschädliches Verhalten „bestrafen“. Die
moderne Verhaltenspsychologie lehrt aber,
dass Bestrafung Verhalten nicht wirklich ändert, sondern nur unterdrückt. Nur durch intrinsische Anreize lässt sich das Verhalten
der Menschen wirklich lenken. Die Höhe der
Anreize steht aber aktuell in keiner Weise im
Verhältnis zu den Erhöhungen. Die 5.000
Euro Kaufprämie für E-Autos ist bei den derzeitigen Marktpreisen deutlich zu klein und
müsste schon 60 bis 70 Prozent der Preisdif-

ferenz zu vergleichbaren Modellen mit Verbrennungsmotor betragen.
Auch die Mehrwertsteuersenkung auf Kleinreparaturen von 20 auf zehn Prozent ist pure
Kosmetik. Ob die Fahrradreparatur statt 100
Euro zukünftig 90 Euro kosten wird, entfacht
keinen Nachfrageeffekt, da zu erwarten ist,
dass die Preise nicht entsprechend angepasst
werden. Bestenfalls bleibt den Reparaturwerkstätten etwas mehr Geld in der Tasche,
weil sie weniger Mehrwertsteuer abführen
müssen. Die Anreize für klimafreundliches
Konsumverhalten müssen die Belastungen
deutlich übersteigen.
Bestrafen ist die falsche Grundhaltung, mit
der die Grünen an die Ökologisierung des
Steuersystems herangehen. Der Fokus muss
auf Anreize gelegt werden. Hierfür muss
man aber auch mit der Wirtschaft in den Dialog treten, um zu erfahren, welche Anreize
die Unternehmen in der Praxis tatsächlich
brauchen.
zz

Wirkung von CO2-Steuer überschützt

Der Lenkungseffekt von CO2-Steuern wird
deutlich überschätzt. Selbst für das Musterland Schweden, das seit den 1990er-Jahren
CO2-Steuern eingeführt hat, attestiert die
OECD in einer Studie aus 2011, dass die

Die Anreize für klimafreundliches Konsumverhalten müssen die Belastungen deutlich übersteigen.

Auch die Lkw-Maut wird angehoben. Damit soll der Gütertransport von der Straße auf die Schiene gebracht werden. Doch es ist ein völliger Fehlglaube, dass dafür der Lkw-Verkehr gegenüber der Bahn
teurer werden muss. Es geht weniger um den Preis als um die Kapazitäten im Bahnverkehr und um Zeit.
Derzeit sind die Logistikkapazitäten auf vielen Bahnverbindungen in Österreich ausgelastet. Für die
letzten Kilometer wird zudem der Lkw nicht ersetzbar sein. Die Erhöhung der Lkw-Maut wird nicht zu
weniger Frachtverkehr führen, sondern zu höheren Preisen für die Konsumenten, denn die Mehrkosten
werden die Frächter den Kunden weitergeben.
Foto: iStock.com/Paul Branding
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Trotz einer gewissen Entspannung stellt sich das AMS auf einen harten Winter am Arbeitsmarkt ein.

Foto: APA_Herbert Neubauer

Harter Winter am Arbeitsmarkt steht bevor
Die Zahl der Arbeitslosen im Süden Österreichs wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter
steigen. Eine gewisse Entspannung gibt es allerdings bei den Lehrstellen.
Von Ursula Rischanek

W

ir müssen uns auf schwierige
Herbst- und Wintermonate einstellen“, sagt Karl-Heinz Snobe,
Geschäftsführer des AMS Steiermark. Verglichen mit dem coronabedingt historischen
Höchststand der Arbeitslosigkeit in der Steiermark Mitte April mit 66.970 Betroffenen,
habe sich der Arbeitsmarkt mit 43.031 Personen arbeitslos gemeldeten Personen plus
7.293 Schulungsteilnehmern im November
zwar etwas stabilisiert, von einer deutlichen
Entspannung sei er aber noch sehr weit entfernt, so Snobe, der für die nächsten Monate
von weiter steigenden Arbeitslosenzahlen
ausgeht. Zusätzlich zur saisonalen Bauarbeitslosigkeit im Winter bereite die Industrie
Sorgen, gebe es doch bei einigen prominenten steirischen Unternehmen Personalfreisetzungen. „Auch die Situation im Bereich
Beherbergung und Gastronomie bleibt für
alle Beteiligten herausfordernd“, sagt Snobe.
Am Kärntner Arbeitsmarkt hat die CoronaKrise ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen. Inklusive Personen in Schulung waren Ende
November 28.156 Menschen in Kärnten
ohne Job. Man sei mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von 30 Prozent in den ersten
drei Quartalen allerdings etwas weniger betroffen als beispielsweise Salzburg oder Tirol, so Peter Wedenig, Geschäftsführer des
AMS Kärnten. „Unser Vorteil ist, dass wir
breit aufgestellt sind, das gilt auch für unsere
Industrie“, sagt Wedenig. Deren Auftrags-
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lage sei nach wie vor gut, das mache sich natürlich am Arbeitsmarkt bemerkbar. Es gebe
auch wieder mehr offene Stellen, sagt Wedenig: „Wir haben insgesamt aktuell 3.259
vorgemerkte offene Stellen, ein leichtes Plus
von 0,5 Prozent.“
Positiv sei auch, dass sich in Kärnten die
Lage am Arbeitsmarkt für junge Menschen
bis 25 Jahre in den vergangenen Monaten
gedreht habe. „Im Frühjahr hatten wir in dieser Altersklasse einen überdurchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit“, erklärt
Wedenig. Im September allerdings sei diese
bereits unter dem Wert von September 2019
gelegen. Wedenig führt diese Entwicklung
auf den gut funktionierenden Lehrstellenmarkt, den gemeinsam mit dem Land gesetzten Schwerpunkt in der Jugendbetreuung sowie den Ausbau der überbetrieblichen Lehrwerkstätten zurück. Ende November waren
426 Jugendliche auf Lehrstellensuche, die
Zahl der als offen gemeldeten Lehrstellen
lag bei 352.

Mehr Lehrstellen
In der Steiermark hat sich die Lage am Lehrstellenmarkt ebenfalls ein wenig entspannt:
„Im Frühling hat der Lehrstellenmarkt nicht
wie gewohnt stattgefunden, da etwa Schnuppertage in Betrieben oder die Berufsorientierung abgesagt werden mussten“, so
Snobe. Mittlerweile habe die Zahl der offenen betrieblichen Lehrstellen aber wieder

zugenommen. Ende November standen den
insgesamt 787 offenen Lehrstellen 776 Lehrstellensuchende gegenüber.
Sorgen bereiten den beiden Experten derzeit
vor allem jene Gruppen, die sich ohnehin
schon schwertun, eine neue Arbeitsstelle zu
finden und es nun in Krisenzeiten noch
schwerer haben. „Dazu gehören Ältere, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Langzeitbeschäftigungslose“, so
Snobe und Wedenig. Angesichts der Tatsache, dass Corona den strukturellen Wandel
in der Industrie beschleunigt habe und viele
Betriebe das Thema Digitalisierung nun vorziehen würden, sei die Qualifizierung dieser
Menschen umso wichtiger, sagt Kärntens
AMS-Chef. Gemeinsam mit den verschiedenen Landesinnungen werde derzeit herausgefiltert, welche Qualifikationen benötigt würden und wie diese in der geplanten
„Corona-Arbeitsstiftung“ vermittelt werden
können. Auch Snobe bricht eine Lanze für
die Weiterbildung: „Es ist gut und sinnvoll,
wenn arbeitslose Menschen aus der Krise
besser qualifiziert herauskommen, als sie hineingegangen sind. Wir wollen daher in den
nächsten Monaten die Zahl unserer Fachausbildungen um 50 Prozent erhöhen“, sagt
Snobe. Der Schwerpunkt der Qualifizierungsoffensive des AMS Steiermark liege
dabei auf Schulungen in Zukunftsberufen in
den Bereichen Metall und Elektro, IT, Umwelt und Pflege.
zz

Stadtentwicklung im Dienst der Lebensqualität
Wirtschaftsakademiker diskutierten die Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtplanung.

D

er Vorsitzende des Verbandes Österreichischer Wirtschaftsakademiker
(VÖWA) in der Steiermark, Dr. Gert
Heigl, konnte zur Online-Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit dem Abteilungsvorstand des Grazer Stadtplanungsamtes,
Dipl.-Ing. Bernhard Inninger, Mitglieder,
Gäste und Interessenten aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Politik begrüßen.
Im Rahmen des Vortrages wurde eindrucksvoll dargelegt, wie es der Stadt Graz unter
anderem durch konsequent am Bestand ausgerichtete Stadtentwicklung gelingt, trotz
des bekanntermaßen hohen Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstums den vorhandenen
Grünraum nachhaltig zu sichern. Die strategische Ausrichtung der räumlichen Gestaltung zur Verwirklichung einer lebenswerten
Stadt wurde im Rahmen eines bereits im Jahr
2013 beschlossenen Stadtentwicklungskonzeptes festgelegt. Neben dem in diesem definierten Bekenntnis zum Schutz des Grünraumes dienen neun weitere maßgebliche
Grundsätze als Kompass für die weitere Gestaltung der Landeshauptstadt und Entwicklung der Infrastruktur. Dieses Konzept bildet

Vorstandsdirektor Dr. Gert Heigl (links) und Abteilungsvorstand DI Bernhard Inninger

als oberstes Instrument der örtlichen Raumplanung den adäquaten Rahmen der künftigen Entwicklung. Es ist Garant dafür, der
Stadt auch nachhaltig eine hohe Lebensqualität zu sichern, und schafft Planungskontinuität und Rechtssicherheit.
Vor dem aktuellen Hintergrund der CovidThematik ist im VÖWA ein entsprechender

Foto: Paul Kalcher

Digitalisierungsschub eingeleitet worden.
Die rege Online-Diskussion der Teilnehmer
hat gezeigt, dass auch auf diesem Wege ein
konstruktiver Austausch sehr gut möglich ist.
Nähere Informationen zu den Aktivitäten des
Vereins österreichischer Wirtschaftsakademiker finden sie unter: www.voewa.at. zz

„Landwirtschaft
von morgen
ist noch ökologischer“
Für die Ökologisierung der Wirtschaft spielt die Landwirtschaft eine zentrale Rolle. In Zukunft soll es
nicht nur in der Lebensmittelproduktion, sondern auch in der Energieversorgung nachhaltiger werden.
Umweltlandesrat Johann Seitinger sieht einen klaren Auftrag im Sinne der Ökologie und der heimischen Wertschöpfung, Wirtschaft und Landwirtschaft stärker zusammenzubringen. Dabei soll auch die
Digitalisierung helfen.
Interview von Stefan Rothbart
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Herr Landesrat, rund ein Drittel der Fläche der Steiermark wird landwirtschaftlich genutzt. In der Coronazeit stieg das
Bewusstsein für regionale Produkte, vor
allem bei Lebensmitteln. Doch in Österreich gibt es einen Trend zur zunehmenden Bodenversiegelung. Auch Landwirtschaftsflächen gehen verloren. Wie lässt
sich der Verlust von Anbauflächen stoppen?
‰ Das beste Instrument, die Bodenversiegelung zu vermeiden und landwirtschaftliche
Flächen für die Lebensmittelerzeugung zu
belassen, ist, die Bauern nicht in die Not von
Grund- und Bodenverkäufen zu zwingen.
Und die Antwort ist einfach: Es braucht eine
wesentlich fairere Preisbildung für landwirtschaftliche Produkte und einen Ruck in unserer Gesellschaft, um zu erkennen, dass Regionalität nicht nur in Krisenzeiten einen
Mehrwert hat.
Was kann die Politik tun?
‰ Vieles. Aber alles kann „die Politik“ nicht
richten. Ihre Aufgabe ist es, faire Marktbedingungen – Stichwort MERCOSUR-Abkommen – zu schaffen, für eine klare Herkunftskennzeichnung zu sorgen, ein Verbot
von Rabattschlachten im Handel gerade bei
sensiblen Lebensmittel umzusetzen sowie für

Die Landwirtschaft von
morgen ist noch ökologischer, noch tierwohlfreundlicher und innovativer.

eine Leistungsabgeltung für benachteiligte
Bauern zu sorgen. Da eine Demokratie aber
immer Kompromisse erforderlich macht, ist
eine starke Interessenvertretung auf allen politischen Ebenen, von der Gemeinde bis zur
Europäischen Union, wichtig.
Landwirtschaft und Wirtschaft haben
eine enge Beziehung. Wie lässt sich die
Wertschöpfung zwischen beiden noch
steigern?
‰ Die meisten Bäuerinnen und Bauern sind
heute Universalunternehmer, die viel in ihre
Betriebe investieren, um sich den Herausforderungen und Veränderungen anzupassen.
Ein überwiegender Teil dieser Investitionen
geht in die regionale Wirtschaft und wird
nicht an internationale Billigstbieter vergeben. Viele bäuerliche Betriebe kooperieren
beispielsweise in der Energiewirtschaft mit
regionalen Unternehmern, um nachhaltige
Energiedienstleistungen anzubieten. Auch
die Verzahnung von Landwirtschaft und Tourismus nimmt stetig zu.
Wie schätzen Sie das Potenzial z.B. in der
Versorgung mit Rohstoffen für die Energiewirtschaft ein?

‰ Auch im Bereich der Energieversorgung
sind immer mehr Bauern aktiv. Gerade bei
der Forcierung von nachwachsenden Energieträgern besteht ein großes Potenzial. Die
Steiermark als waldreichstes Bundesland
Österreichs würde von einer verstärkten Nutzung der Biomasse enorm profitieren. Schon
jetzt erwirtschaftet die steirische Forstwirtschaft mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr
und sichert über 55.000 Arbeitsplätze. Mit
dem Ausbau der Biomasse können wir nicht
nur die Wertschöpfung im Land steigern,
sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen und das Klima schützen.
Nachhaltigkeit ist in der Landwirtschaft
das zentrale Thema der letzten Jahre.
Welchen Beitrag leistet die Landwirtschaft bei der Ökologisierung unserer
Wirtschaft?
‰ Ökologie und Ökonomie müssen Hand in
Hand gehen. Das eine funktioniert nicht
ohne das andere. Die Land- und Forstwirtschaft erfordert ein generationenübergreifendes unternehmerisches Denken mit Weitblick. Dazu gehört auch der sorgsame Umgang mit den Ressourcen. Als Vater der Ökosozialen Marktwirtschaft hat Josef Riegler,
einer meiner Vorgänger, schon vor vielen
Jahren den steirischen Weg vorgezeichnet.
Richtig ist, was die Umwelt schützt und dem
Land nützt. Und da leistet die steirische
Land- und Forstwirtschaft Enormes. Gerade
eine regionale Versorgung mit Rohstoffen,
z.B. mit Holz und anderen bäuerlichen Produkten, bürgt für Versorgungssicherheit und
Qualität.
Auch die Digitalisierung spielt eine zunehmende Rolle in der Landwirtschaft, z.B.
durch den Einsatz modernster automatisierter Landmaschinen und digitaler Unterstützungssysteme. Der Landwirt wird
dadurch auch immer mehr zum Big-DataAnalysten. Wie wird die Landwirtschaft
von morgen aussehen?
‰ Die Landwirtschaft von morgen ist noch
ökologischer, noch tierwohlfreundlicher und
innovativer. Denn Innovation ist der Schlüssel zur Zukunft. Die Digitalisierung schafft
in allen Bereichen neue Chancen. So können

Die Land- und Forstwirtschaft erfordert ein generationenübergreifendes
unternehmerisches Denken
mit Weitblick.

Krankheiten bei Tieren früher erkannt und
damit Tierleid verhindert werden. Traktoren
und Maschinen werden auf den Wiesen und
Feldern zentimetergenau gesteuert und damit
der Ressourceneinsatz verringert. Robotergestützte Systeme werden insbesondere bei

Agrarlandesrat Johann Seitinger: „Die meisten
Bäuerinnen und Bauern sind heute Universalunternehmer, die viel in ihre Betriebe investieren,
um sich den Herausforderungen und Veränderungen anzupassen.“ Fotos: Lebensressort/Streibl

gefährlichen Arbeiten unterstützen und vieles mehr. Auch im Bereich der Direktvermarktung eröffnet die Digitalisierung neue
Perspektiven. Deshalb braucht es in Zukunft
auch im ländlichen Raum bestens ausgebaute Datennetze.
Die heimische Landwirtschaft verbindet
man in erster Linie mit Regionalität, doch
wie wichtig sind die globalen Märkte für
die steirischen Landwirte? Kann die heimische Landwirtschaft ohne den Export
überleben?
‰ Unsere Bauernfamilien produzieren natürlich in erster Linie für den österreichischen Markt. Der hat für uns oberste Priorität. Aber natürlich werden diese erstklassigen Produkte auch jenseits der Grenzen geschätzt. Schließlich ist die Steiermark nicht
nur das grüne Herz Österreichs, sondern
auch eine kulinarische Schatzkammer. Nahezu alle Produktgruppen, vom Wein bis
zum Käse, erfreuen sich großer Beliebtheit.
Die hohe Qualität trägt dazu bei, dass der
Exportanteil landwirtschaftlicher Produkte
in der Vergangenheit konstant gestiegen ist
und heute bereits elf Milliarden Euro beträgt.
Klasse statt Masse ist der steirische Weg. Das
ist eine enorme Chance für die Zukunft unserer bäuerlichen Familienbetriebe.
zz
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Lauter Ruf nach mehr Planbarkeit
Geringe Kundennachfrage, unzureichende Teststrategien und überlange Absonderungszeiten –
damit hat die burgenländische Industrie aktuell am meisten zu kämpfen. Schlüsselfaktoren für die
wirtschaftliche Erholung sind die Beseitigung des Fachkräftemangels und offene Grenzen für den
Wirtschaftsverkehr.

Ü

ber die Hälfte der burgenländischen
Industrie produziert aktuell unter 80
Prozent ihrer Kapazitätsgrenze.
Trotzdem ist beeindruckend, wie zuversichtlich unsere Industrie der Krise trotzt und wie
sie gemeinsam mit den Mitarbeitern die Produktionen am Laufen hält“, fasst Manfred
Gerger, Präsident der IV Burgenland, die Ergebnisse einer im November durchgeführten
Blitzumfrage, an der 63 Unternehme teilgenommen haben, zusammen. Demnach hat
die Corona-Krise die Betriebe fest im Griff:
Bis Jahresende werden rund 50 Prozent der
befragten Unternehmen unter 80 Prozent
Auslastung produzieren. Knapp 28 Prozent
der Befragten produzieren zwischen 91 und
100 Prozent Auslastung, immerhin etwa
zwölf Prozent kommen auf mehr als 100
Prozent. Auch der Ausblick des Auftragseinganges für das erste Halbjahr 2021 weist auf
einen herausfordernden Start ins nächste
Jahr hin: 54 Prozent geben den Auftragseingang mit „schlechter als im Vorjahr“ an, nur
vier Prozent rechnen mit einem besseren
Eingang.

Marktzugang ist
existenzentscheidend
Eine große Herausforderung stellt aktuell die
schwierige Erreichbarkeit von Fern-, aber
auch Nahmärkten dar, die als Bremse für die
Nachfrage wirkt. „Wir kommen nicht zu unseren Kunden, sie können uns nicht erreichen. Der Vertrieb bricht weg. Marktzugang
ist also existenzentscheidend“, so Manfred
Gerger. Das hat auch bereits die im Septem-

Manfred Gerger, Präsident IV Burgenland
Foto: IV Burgenland
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In vielen Industriebetrieben wird aktuell weit unter der Kapazitätsgrenze produziert.

ber durchgeführte Konjunkturumfrage gezeigt: Besonders bei Projekten im internationalen Umfeld haben die kaum kalkulierbare Entwicklung der Reisebeschränkungen
und die damit verbundene drohende Verzögerungen bei der Projektumsetzung auch
weiterhin eine schnellere Erholung auf den
internationalen Märkten gedämpft.
Als weitere große Hindernisse nannten die
Unternehmen bei der aktuellen Blitzumfrage
darüber hinaus die Maßnahmen rund um zu
lange Testungen (30 Prozent) und Absonderungen nicht erkrankter Mitarbeiter (25 Prozent). „Die heimische Industrie setzt verstärkt auf privat zu tragende Testmittel (54
Prozent Schnelltests, 45 Prozent PCR-Tests),
um die Mitarbeiter gesund zu erhalten, weil
die öffentlichen Leistungen unzureichend
sind“, so Gerger. Es gehe nun darum, eine
umfassende Corona-Strategie zu entwickeln,
um den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schaden für Österreich möglichst gering zu halten und weitere Lockdowns zu
verhindern. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Industrie eine Verkürzung der Quarantänezeiten für symptomfreie Kontaktpersonen oder „Frei-Testungen“, gerade für
Schlüsselpersonal.
Damit die Industrie für die burgenländische
Wirtschaft auch weiterhin als Wertschöp-

Foto: iStock.com/TommL

fungsmotor fungieren kann, müsse sie aber
auch Rahmenbedingungen vorfinden, die zu
weiteren Investitionen und Innovationen motivieren, ergänzt Ingrid Puschautz-Meidl,
Geschäftsführerin der IV Burgenland. Dabei
gehe es vor allem um die Verfügbarkeit von
gut ausgebildeten Fachkräften im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich.
„Dazu bedarf es aber auch eines klaren Commitments der burgenländischen Politik. Weitere Belastungen wie die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohnes von Euro 1.700
netto gehen eindeutig in die falsche Richtung“, so Puschautz-Meidl.

Massiver BIP-Rückgang
Doch nicht nur die Industrie, sondern die gesamte Wirtschaft im Burgenland hat schwer
an den Folgen der Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie gesetzt wurden, zu
tragen: Christian Helmenstein, Chefökonom
der IV, geht davon aus, dass das burgenländische BIP und somit die Wirtschaftsleistung
des Bundeslandes heuer um 6,68 Prozent zurückgehen wird. Damit liegt das Burgenland
etwas unter dem berechneten Schaden Österreichs mit minus 8,1 Prozent. Über 27 Prozent davon muss im Burgenland die Industrie
inklusive des Sektors Energie verkraften.zz

Entgeltliche Einschaltung / Adobe Stock
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Digitalisierung
bringt Wachstum
und Arbeitsplätze
#einfachdigital

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 finden Sie unter: bmdw.gv.at

Die neue FotovoltaikGeneratorfläche der Zellstoff-Pöls-AG.
Foto: Zellstoff-Pöls-AG

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.

R

essourcenschonung, Umweltschutz,
Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien bestimmen die
Aktivitäten der Zellstoff Pöls AG. CEO Andreas 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 unserem 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, unseren CO2-Ausstoß noch weiter zu reduzieren“, so Ingrid Gruber, CFO der Zellstoff
Pöls AG.
„Es ist uns ein großes Anliegen, Projekte im

Bereich der erneuerbaren Energien aus Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft zu forcieren,
und wir freuen uns, die Zellstoff Pöls AG
auch für Fotovoltaik-Großanlagen als Partner zu haben“, erklärt Christoph Heinzel,
Geschäftsführer von Heinzel Energy. Für das
Jahr 2021 ist in Pöls bereits der nächste AufDach-Fotovoltaik-Teilschritt in Planung:
Weitere 500 kWp sollen im August 2021
montiert werden.
zz
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10%

BONUS ON TOP
BEIM KAUF
EINES THERMENGUTSCHEINES*

WERDE MANN DES JAHRES!
SCHENKE EINEN THERMENGUTSCHEIN.
Bei uns ist es jetzt ziemlich einfach, Mann des Jahres zu werden: Sie gehen auf
www.therme.at/gutscheine oder zu unserem Gäste-Service-Center im Thermenresort
Loipersdorf und holen sich dort Ihre Gutscheine. Und ab € 100,– legen wir Ihnen sogar
noch einen Bonusgutschein im Wert von 10 % oben drauf. Quasi 10 % mehr Badespaß
und Wellness-Vergnügen für Ihre Frau und Sie geschenkt.

* Bis 24.12.2020 erhalten Sie ab € 100,– Gutscheinwert einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 10 %.
Weiterführende Informationen unter www.therme.at/gutscheine.
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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 Türkis-Grün munter weiter, doch es fehlt der Aufschrei. Wie lange dauert es noch, bis die Umlagesysteme unseres Sozialstaats endgültig kippen?
Von Stefan Rothbart

B

ereits Anfang des Jahres – vor Corona
– hat Bundeskanzler Kurz die Abschaffung der Hacklerregelung angekündigt. 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 Empathie. Und gleichsam möchte man ihm eine
alte Politikweisheit ins Gewissen bringen:
Nichts verzeihen die Wählerinnen und Wähler weniger als Arroganz.
Mitten im zweiten Lockdown der Covid-19Krise eine Verschlechterung der Langzeitar-
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beitenden in diesem Land zu beschließen
muss zwangsläufig polarisieren. Die Entscheidung der Regierung zeugt daher entweder von fehlendem Taktgefühl oder eiskaltem Kalkül.

Eine wechselhafte Vorgeschichte
Die Hacklerpension, die eigentlich in ihrer
korrekten Bezeichnung Langzeitversichertenregelung (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 verkaufen, also nannte man sie im politischen Framing „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 Pensionierung standen. Nicht anders verhält es sich
aber auch im Jahr 2020.
2014 wurde das Auslaufen der LZVR unter
SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer vorangetrieben. Erst 2019, unter der türkis-

blauen Bundesregierung von Kanzler Kurz,
wurde das Auslaufen der Regelung zurückgenommen. Damals sprach die ÖVP von
Gerechtigkeit gegenüber Langzeitarbeitenden. 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 Anspruchsberechtigten ja gar keine „Hackler“, und vor allem
mehrheitlich Männer. Frauen seien gar benachteiligt.

Fehlende Wertschätzung mit
falschen Argumenten
Die Argumentation von Türkis-Grün ist
hierbei mehr als bedenklich. Die Hacklerpension wird als Ungerechtigkeit gegenüber
Frauen abgetan und sowohl die Regierung
als auch gewisse Medien (Standard #räusper) sprechen gar von „Profiteuren“ der
Hacklerregelung. Es ist schon mal eine semantische Frechheit, bei Menschen, die 45
Jahre gearbeitet, Steuern und Pensionsbeiträge gezahlt haben, von „Profiteuren“ zu
Die Umverteilung setzt
man jetzt 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.

sprechen. Allein das Wort hat einen anrüchigen, unlauteren Beigeschmack und suggeriert 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 genommen haben, und daraus eine Geschlechterungerechtigkeit 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 Pressekonferenz gedacht wird.

Pensionsexperte Prof. Dr. Bernd Marin.

Man möchte meinen, das Pensionssystem
wäre eine Materie, die über mehrere Generationen 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 vorweisen mussten, brauchten Frauen nur 40 Beitragsjahre. 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.

Foto: wikimedia/Werner Bregar

bei Fortführung der Hacklerregelung in deren Genuss gekommen wären. Besonders pikant ist, dass eine davon seit 38 Jahren in einem Betreuungsberuf – also als Corona-Heldin – 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 Anspruch auf die Hacklerregelung verwehrt hat,
erhebt die Regierung natürlich nicht. Da die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre,
jene mit besonders hohen Frauenbeschäftigungsquoten, erst in den kommenden Jahren
in Pension gehen werden, wäre der Frauenanteil bei der Hacklerpension noch deutlich
angestiegen.

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

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

Rechnet sich.
www.tpa-group.at

tive hat man den Frühstarterbonus eingeführt, der wesentlich mehr Frauen zugutekommen würde. Ja, das stimmt, ebenso wie
überhaupt der Kreis der Anspruchberechtigten erweitert wird. Mit dem Prinzip Gießkanne erwischt man natürlich auch mehr
Frauen. Wer zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr Beitragsjahre erworben und insgesamt 25 Jahre gearbeitet hat, soll einen Bonus von bis zu 60 Euro pro Monat in der Pension erhalten. Damit fördert man aber nicht,
dass Frauen sich mit ihren Beitragsbiografien jenen der Männer angleichen. Man geht
offenbar grundsätzlich davon aus, dass
Frauen immer weniger Jahre einzahlen werden als Männer. Jene Frauen, die aber zu den
Langzeitarbeiterinnen gehören, stellt man
mit dem Frühstarterbonus schlechter. Damit
setzt man die falschen Zeichen in der Gleichbehandlung. Frauen müssten durch Anreize
ermutigt werden ebenso lange im Erwerbsprozess zu stehen, wie ihre männlichen Kollegen. Um das zu ermöglichen, braucht es
klarerweise einen Ausbau von Betreuungseinrichtungen, um Beruf und Familie zu verbinden, sowie endlich die Anrechnung von
Karenzzeiten für die Pension. Aber das gilt
ja ohnehin für beide Geschlechter. Das feministische Argument geht nach hinten los.
Es ist an der Zeit, die Pensionen dem willkürlichen
Zugriff der Politik zu entziehen und einem Expertenrat zu unterstellen, der
die langfristige Sicherung
garantiert.

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 Leistungsgerechtigkeit 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 Hacklerregelung sogar befürwortet. „Die erneute Abschaffung der bereits einmal abgeschafften
und dann wiedereingeführten Hacklerregelung ist mehr als gerechtfertigt, weil der Vertrauensbruch ja bereits mit der nur einige wenige 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
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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

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

Herumrühren im Pensionstopf
Trotz dieser einfachen Erkenntnis, rührt die
Politik seit Jahren im Pensionstopf herum
und untergräbt die Anreize des Systems. Innerhalb eines geschlossenes Systems, das auf
klaren Regeln basiert, umzuverteilen ist weder „gerecht“ noch „nachhaltig“, wie die aktuelle 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 Politik in das ASVG-Pensionssystem ist kurzsichtig und eben nicht nachhaltig. Mit der
3,5-Prozent-Erhöhung und dem Frühstarterbonus hat man Klientelpolitik betrieben, aber
die Finanzierbarkeit der Pensionen nicht
nachhaltig gesichert. Es ist an der Zeit, die
Pensionen dem willkürlichen Zugriff der Politik 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-

DEMoGRAFIScHE PENSIoNSBoMBE
Die Pensionen sind seit Jahrzehnten ein Politikum. Bisher hat jetzt Regierung es unterlassen, die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen, um den drohenden Finanzierungskollaps durch die demograﬁsche Wende entgegenzuwirken. Wie die Statistik Austria in ihrer Bevölkerungsprognose 2020 im
November darlegte, ist der Alterungsprozess der Gesellschaft „unumkehrbar“. Umlagenﬁnanzierte soziale Sicherungssysteme wie Pensionen oder Gesundheit kämen daher unter zunehmenden Finanzierungsdruck, 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.

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

Wir werden uns langsam
darauf einstellen müssen,
dass das Ende des Sozialstaates, so wie wir ihn derzeit kennen, immer näher
rückt.

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

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

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

Jugend wird Last schultern müssen
Die Zeche zahlt die Jugend. Auf die Jahrgänge ab 1980 kommt eine besondere Belastung zu. Nicht nur dass diese die Pensionslücke finanzieren müssen, sie werden
überhaupt durch mehr Steuern den Sozialstaat schultern müssen, wenn er in dieser
Form aufrecht bleiben soll. Die ab 1980 Geborenen sind am stärksten in den Genuss der

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

Wertewandel auf eigene
Verantwortung
Die Werte der jungen Generation, die von einer ökologischen und gerechteren Gesellschaft beflügelt ist, ändern sich. Das Arbeitsethos 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 weniger dicht sein. Der Wertewandel der Jugend geschieht quasi auf eigene Verantwortung. Die Politik wird sehr bald darauf Antworten finden müssen.
zz

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 persönlich geführten Haus zu schaffen, aber Fritz Rigele,
Hotelier aus Leidenschaft, hat auch Pläne in
schwierige Zeiten.
Foto: Rigele Royal

Wintersaison mit vielen Fragezeichen
coronabedingt steht den heimischen Tourismusbetrieben ein schwieriger Winter bevor. Dafür hätten allein schon die Reisewarnungen aus Deutschland und den Niederlanden gesorgt, doch der
vorerst einmal bis Dezember anberaumte zweite Lockdown in der Hotellerie verschärft die Situation für die Branche noch einmal. Planbarkeit ist in diesem Winter ein Fremdwort. Fritz Rigele, Hotelier aus obertauern, erzählt, wie er die Lage einschätzt.

B

is vor wenigen Wochen hatte Fritz Rigele noch geplant, sein Hotel in Obertauern pünktlich zum Start der Skisaison Ende November zu öffnen. Das familiengeführte 4-Stern-Superior Hotel Rigele
Royal zählt zu den Top-Betrieben des international renommierten Wintersportorts. Folgerichtig 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 Kulinarik. 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 herausfordernden Wochen. Für gewöhnlich reisen 55
Prozent der Gäste des Rigele Royal aus
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Deutschland an, 40 Prozent sind Österreicher, die restlichen fünf Prozent teilen sich
auf Gäste aus anderen Nationen auf.

Lockdown als Geduldsprobe
Bereits im Frühjahr wurde das 4-Stern-Superior-Haus vom ersten Lockdown getroffen, wodurch fünf Wochen der Saison verloren gingen. „Die Oster-Hauptsaison mussten 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 abgefedert, jedoch mussten wir durch den
Lockdown einen Umsatzverlust von 20 Prozent hinnehmen“, sagt Rigele. Für die bevorstehende 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 verstärkt das diese Saison noch einmal. Das erschwert die Planbarkeit im Unternehmen“,
erklärt der Hotelier. Die schlechte Planbarkeit sieht Hansjörg Kofler, Geschäftsführer
des Hotelfinanzierungs- und Einrichtungsspezialisten furniRENT, als größte Herausforderung, mit der Hoteliers zu kämpfen haben. Denn es sei noch nicht abzuschätzen,
wie genau es für die Branche ab Dezember
weitergeht und ab wann wieder Urlaubsreisen 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.

Warten auf Hilfsgelder
Bei der Verkündung des November-Lockdowns betonten die politisch Verantwortlichen, ihnen sei bewusst, was die Maßnahmen im Kampf gegen die hohen Corona-Infektionszahlen für Hotellerie und Gastronomie bedeuten, und versprachen, den Betrieben für das Entziehen ihrer Geschäftsgrundlage 80 Prozent des November-Umsatzes
vom Vorjahr zu ersetzen. Hotelier Rigele findet, 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 Frühjahr. „Durch die Ungewissheit, wann man
wieder Gäste bewirten darf, ist es jetzt wirklich entscheidend, die versprochenen Hilfszahlungen so schnell wie möglich zu erhalten, um kein Liquiditätsproblem zu bekommen. Für die jetzt im zweiten Lockdown in
Aussicht gestellte Entschädigung hoffen wir
wirklich auf rasche, unbürokratische Auszahlung und Unterstützung“, appelliert Rigele.

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

„Lockdown sowie Reisewarnungen machen den
Hoteliers das Leben schwer“, meint furniRENTGeschäftsführer Hansjörg Kofler, der sich für Marketingmaßnahmen ausspricht, damit die Gäste
wiederkommen, sobald Reisefreiheit herrscht.
Foto: FuniRENT

chen zu können, erachtet furniRENT-Chef
Kofler gängige Marketingmaßnahmen wie
klassische Werbung, Newsletter sowie das
Schnüren von Sonderangeboten und attraktiven Packages als sinnvoll. „Allerdings besteht auch dabei das Problem, dass einfach
noch nicht sicher ist, ab wann es Hotels wieder möglich sein wird, Urlauber zu begrüßen“, 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 Infektionszahlen birgt für ihn zugleich die Gefahr, dass
es zu einem nochmaligen Lockdown während der Wintersaison kommt – für Rigele
ein Worst-Case-Szenario. „Noch einmal zu
schließen und dann wieder zu öffnen würde

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung

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 machen und hat bereits gebucht.“ Jegliche Begleitinfrastruktur im Hotel wird uneingeschränkt 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 erweitern. Denn in diesem Winter wird es generell weniger Essenskapazitäten geben und
so können wir die Leute in den Apartments
ansprechen. Zumindest im Sushi-Bereich
unseres Restaurants Fritz & Friedrich werden wir auch Take-away anbieten“, so Rigele.

Positive Gedanken
Allen Herausforderungen zum Trotz geht der
Hotelier mit positiven Gedanken in die diesjährige Wintersaison – wann immer sie starten wird. „Die Menschen möchten an sich
gerne auf Urlaub fahren. Die Sehnsucht nach
Schnee und Bergen ist gegeben. Die notwenigen Sicherheitskriterien werden von den
Betreibern auch penibel eingehalten“, führt
Rigele ins Treffen. Wenn es gelänge, das bestehende Team weiterbeschäftigen zu können, 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 zufriedenstellenden Saison sprechen. „In gewisser Weise
müssen wir akzeptieren, dass das Virus derzeit Teil unseres Lebens ist“, stellt der Hotelier fest.
zz

www.tpa-group.at

Warum jedes Unternehmen
jetzt RESTART-UP-Manager braucht
Sich ständig zu erneuern, Zukunftschancen aufzudecken und neu durchzustarten kann man jetzt auch lernen. Und zwar mit dem Hochschul- und Master-Lehrgang RESTART-UP Management am CAMPUS 02. Lehrgangsleiter Oliver Wieser im Gespräch, warum wir jetzt RESTART-UP-Manager brauchen.
Herr Wieser, was ist unter dem Begriff
„RESTART-UP“ im beruflichen Kontext
zu verstehen?
‰ Es geht darum, das Bestehende weiterzuentwickeln, und das ist oft eine viel anspruchsvollere 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 bestehendes Unternehmen oder eine bestehende Organisation einbettet, ohne bewährte Strukturen 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 dynamischen Spirit von Start-ups in etablierte Unternehmen und Organisationen bringen.
Letztgenannte müssen sich und ihre Tätigkeiten regelmäßig hinterfragen, über ihre Tätigkeitsbereiche reflektieren, sich – wenn nötig – neu strukturieren oder sich auch einmal
ganz neu erfinden, wenn es veränderte Rahmenbedingungen 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, Erneuerung und Weiterentwicklung aus vorhandenen Mitteln zu organisieren. Mitarbeiter, die durch unsere RESTART-UP-Ausbildung gegangen sind, werden in Zukunft besonders wertvoll sein, denn sie erkennen
frühzeitig Risiken, Chancen, Potenziale und
Trends und sind befähigt, Erneuerung und
Weiterentwicklung aus bestehenden Ressourcen 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 Innovationen und Wettbewerbsvorteile zu generieren. Der zweite wesentliche Ansatz bilden das Verständnis und die Kompetenz zum
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FH-Prof. Mag. (FH) Dr. oliver Wieser: „Wir liefern das Mindset für Erneuerung.“

Thema „Frugale Innovationen“. Frugale Innovationen brechen mit dem weit verbreiteten Paradigma des „Immer mehr, immer besser“ und stellen vereinfachte, anwendungsorientierte Lösungen dar, die auf das Notwendige 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 Wesentliche. Die Kombination dieser beiden
Ansätze bietet Unternehmen, Organisationen, Regionen und Kommunen die Chance
auf „Innovationen ab null Euro“.
An welche Personen richtet sich der RESTART-UP Management-Lehrgang?
‰ An alle Personen, die in Unternehmen, öffentlichen Institutionen, Organisationen,
aber auch in Gemeinden und Regionen arbeiten und zu In-house-Experten für Weiterentwicklung werden wollen. Die Ausbildung

Foto: Vinzent Trenkler

ist berufsbegleitend mit nur drei geblockten
Präsenztagen im Monat. Für Unternehmen
und Organisationen bietet sich hiermit die
Chance, Mitarbeiter eine ganz zentrale Weiterbildung zu ermöglichen und sich geballte
RESTART-UP-Kompetenz ins Haus zu holen.
zz

RESTART-UP MasterLehrgang 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

Netzwerk wirkt

Volker Binder

Foto: Systempo

Werbung

S

eit 1999 ist die Systempo Spedition & Logistik GmbH am
Standort Vöcklabruck ein wichtiger Teil des Versorgungsnetzwerks. Als Verbund von mittelständischen österreichischen
Spediteuren bietet Systempo seinen Kunden Transportdienstleistung
auf höchstem Niveau. Durch ein österreichweit flächendeckendes
Netzwerk und durchdachte Dienstleistungsmodelle kann das Unternehmen auf alle individuellen Kundenwünsche zielgerichtet eingehen. Als verlässlicher Dienstleister liegt das Kerngeschäft von Systempo im flächendeckenden Transport von Stückgutsendungen innerhalb von 24 Stunden – hochmoderne Sendungsrückverfolgung in
Echtzeit inklusive.
„Am Anfang stand die Idee der Bündelung regionaler, stark verankerter Unternehmen in einem überregionalen Verbund“, erklärt Geschäftsführer Volker Binder die Anfänge des Unternehmens. Das nationale Stückgutnetzwerk verfügt mittlerweile über ausgezeichnete
Strukturen. Hohe Qualitätsstandards sowie ISO-Zertifizierungen sind
für Systempo selbstverständlich. Die Abwicklung der Sendungen erfolgt über den Zentralhub sowie die zwölf Depotstandorte, die in
ganz Österreich verteilt liegen. Rund 700 Mitarbeiter in zwölf Partnerunternehmen sorgen dafür, dass die Sendungen pünktlich in ihren
Bestimmungsort kommen. Normalerweise im B2B-Bereich angesiedelt, 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 Geschäftsführer Binder.
zz
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| KOOPERATION | Konsequent treibt man beim Fahrzeuglogistik-Experten Hödlmayr
Strategien für neue Geschäftsfelder voran. So kooperiert die
Hödlmayr Urban Logistics am
Standort Wien künftig eng mit
Onlinecars. Die Mühlviertler Automotive-Experten werden damit im Wiener Raum zum exklusiven Service-Dienstleistungspartner für Österreichs größten
Gebrauchtwagenhändler. Schon
mit Anfang 2021 soll die umfangreiche Kooperationsvereinbarung in Kraft treten. Onlinecars werden ab dem Zeitpunkt
Stellplätze bei Hödlmayr Urban Logistics zur Verfügung gestellt. 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 oberösterreichische Lebensmittelhersteller
Spitz beweist dabei, dass nachhaltige Entwicklung am Werksstandort Attnang-Puchheim gelebte Realität ist, denn: Bis April
2021 wird das gesamte PET-Getränke-Sortiment von Spitz auf
100 Prozent Recycling-PET umgestellt. Geschäftsführer Walter
Scherb erklärt: „Die derzeitige
Diskussion rund um Einwegund 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 Software, mit der Projektdaten im Elektro-Engineering kollaborativ
geteilt und kommentiert werden können. Mit der Auszeichnung, die üblicherweise zur Messe SPS erfolgt, prämiert die
„elektro Automation“ jährlich die innovativsten Lösungsansätze der Automatisierung.
zz

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

D

as K1 Kompetenzzentrum BEST arbeitet zusammen mit dem Institut für
Verfahrenstechnik der TU Wien seit
Jahren an der Weiterentwicklung der ZweiBett-Wirbelschicht-Technologie zur Gaserzeugung, die bislang nur mit Holz als Brennstoff großtechnisch umgesetzt wurde. Am
Standort Wien-Simmeringer Haide wird nun
eine 1-MW-Pilotanlage verwirklicht, an der
auch der Einsatz von Reststoffen in industrienahem Maßstab beforscht und demonstriert werden soll. Die Anlage ist die zentrale
Schlüsseltechnologie für eine Reihe nachfolgender Verwertungsmöglichkeiten für das
mit der Anlage hergestellte Synthesegas.

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

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des
Synthesegaserzeugers
Die verschiedenen Verwertungspfade zu erneuerbarem CO2-neutralem Diesel (FischerTropsch (FT) Kraftstoff) und Kerosin; gemischten Alkoholen; synthetischem, grünem
Erdgas und grünem Wasserstoff bilden allesamt Elemente der Dekarbonisierungsstrategie der Stadt Wien ab. Für den Anlagenbauer SMS Group, einem der Weltmarktführer im Anlagenbau für die Stahlindustrie, ist
es der Einstieg in eine neue Technologie, um
in seinen Kernmärkten eine Ergänzung zur
strombasierten Bereitstellung von Wasserstoff als Energieträger und Reduktionsmittel
für die Stahlproduktion anbieten zu können.

Im Zuge des Neun-Millionen-Euro-COMET-Projektes „Waste2Value wird die Nutzung von Reststoffen vorangetrieben, aus denen ein wasserstoffreiches Synthesegas erzeugt wird. Reststoffe wie Klärschlamm,
Rückstände aus der Papierindustrie sowie
Mischungen mit Schadholzsortimenten stehen dabei im Fokus. In einem weiteren Verfahrensschritt 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 gesamte Prozesskette – vom Rohstoff, über die
Gaserzeugung, die Gasreinigung, die Gasaufbereitung, die Synthesen, bis hin zur Aufbereitung und Einsatz des FT-Kraftstoffes in
einem Flottenversuch der Wiener Linien –
ist Gegenstand der Forschungsarbeiten von
„Waste2Value“. Es handelt sich bei der Anlage um die weltweit erste Anlage dieser Art,
mit der diese Technologie in einer einzigen
industrienahen und durchgehenden Prozesskette demonstriert wird. Die Ergebnisse des
Projekts ermöglichen die wirtschaftliche und
technische Beurteilung des Gesamtverfahrens und stellen die Grundlage für die geplante Umsetzung in einem größeren industriellen 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 Österreichischen 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 Bundesforste am Projekt beteiligt. Als wissenschaftliche Partner werden die TU Wien und die
Luleå University of Technology am Projekt
beteiligt sein.
zz

Geplante Anlage zur Herstellung von
Synthesegas. Foto: SMS Group
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Österreichs Gemeinden:

Finanziell herausfordernde Zeiten
„Gemeindemilliarde“ als notwendige Hilfe: Die „Gemeindemilliarde“ ist das bislang größte Unterstützungspaket 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

U

m einen Zuschuss aus der Gemeindemilliarde haben etliche Gemeinden schon angesucht, einige haben
es bereits öfter getan. „Das kommunale Investitionspaket wird von den Gemeinden bis
jetzt sehr gut angenommen“, berichtet Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. 1300
Anträge sind von 1. Juli bis Ende November
von der Buchhaltungsagentur genehmigt und
insgesamt 200 Millionen Euro an die Gemeinden 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 Antragstellung geht rasch und unkompliziert, die Auszahlung erfolgt schnell und ist somit auch
eine rasche Unterstützung für die Gemeinden. Wenn man die jeweiligen Förderungen
auf Landesebene für die Projekte dazu abholt
– Mehrfachförderungen sind erlaubt und
möglich – kommt man auf eine bis zu 100prozentige Unterstützung der Projekte“, motiviert 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 November in Summe 362 Millionen Euro frisches Geld zur Verfügung gestellt. Und diese
Hilfe war auch dringend notwendig. Denn
die Corona-Krise hat die Haushalte der Gemeinden mit voller Härte getroffen. Allein
im Jahr 2020 fehlen den Gemeinden zwei
Milliarden Euro. Grund dafür sind vor allem
die gesunkenen Ertragsanteile (also der Anteil der Gemeinden an den Bundessteuern)
durch eingebrochene Wirtschaft in der Corona-Krise.
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„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 GeFoto: APA/Helmut Fohringer
meinden.

Ausblick auf 2021 bereitet
Gemeinden Kopfzerbrechen
Der zweite Lockdown und die Steuerreform
werfen ihre Schatten voraus. Die Gemeinden
brauchen auch im Jahr 2021 Planungssicherheit für ihre Budgets. „Wenn die Gemeinden
alle Leistungen und Aufgaben für die Bevölkerung wie bisher erbringen sollen, dann
brauchen wir weitere finanzielle Unterstützung“, appelliert Riedl an Bund und Länder.
Sowohl Bundes- als auch Landespolitikern
ist der Ernst der kommunalen Haushalte jedoch bewusst. Bei einer LandeshauptleuteKonferenz wurde von Ländervertreterseite
eine zweite Milliarde für die Gemeinden gefordert. Und auch Vizekanzler Werner Kogler hat den Gemeinden bereits im September
weitere finanzielle Mittel in Aussicht gestellt.
„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 CoronaPandemie ist die größte Gesundheits- und
Wirtschaftskrise seit 100 Jahren. Sie betrifft
jeden von uns und deswegen ist Zusammenhalt und Miteinander das Gebot der Stunde.
Es liegt daher an Bund, Ländern und Gemeinden diesen Zusammenhalt zu leben –
denn unser aller Anliegen ist das Wohl unserer Bevölkerung. Die Bürgermeister als direkte Ansprechpartner und Krisenmanager
vor Ort bekommen tagtäglich hautnah zu
spüren, wo die Bürger der Schuh drückt. Und
wir wollen auch weiterhin für unsere Bevölkerung da sein. Wir haben schon viele Krisen
gemeistert und werden auch diese Herausforderung gemeinsam stemmen. Dennoch
brauchen wir die notwendige Unterstützung,
damit wir unsere Aufgaben auch in gewohnter und bewährter Weise erfüllen können –
durch die Corona-Krise mehr denn je.“ zz

Klimaschutz, Siedlungsentwicklung und Verkehr:
die großen Fragen unserer Zeit

B

ei der virtuellen Variante des
Städtetags diskutierten Vertreter und Vertreterinnen von
Stadt, Bund und Europäischer
Kommission, wie die Klimaziele in
den Bereichen Stadt- und Verkehrsplanung erreicht werden könnten.
Mit einem Impulsvortrag von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wurde die villach.live.digital hochkarätig eröffnet.
Die Corona-Krise hat die österreichischen Städte und Gemeinden im Jahr
2020 vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Gerade jetzt braucht es ein niederschwelliges Agieren. Beim Online-Arbeitskreis mit dem Titel „Klimaschutz – Siedlungsentwicklung – Verkehr: Bringen wir
das zusammen?“ diskutierten der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi, der Grazer
Baudirektor Bertram Werle sowie der Verkehrsplaner der Stadt Salzburg, Michael
Schwifcz, mit Robert Missen, Leiter der Abteilung für Forschung und Innovation der
DG MOVE der EK, und DI Hans-Jürgen
Salmhofer vom BMK über Wege zu einer

Klimaschutz – Siedlungsentwicklung –
Verkehr: Bringen wir das zusammen?
Foto: Städtebund

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 BestPractice-Beispiele.
„Die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit“, so Gewessler. „Das werden wir nur gemeinsam schaffen, die Wirtschaft, die Menschen in Österreich, die öffentliche 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 aktuelle Situation und Veränderungen
durch Covid-19 wurden in der Diskussion durchwegs als Chance gesehen. Städte waren immer schon
der Ort, wo Veränderung und Innovation stattgefunden haben, und
das gilt es auch jetzt zu nutzen. Europäische
Initiativen wie die „Mission – Climate Neutral and Smart Cities“, an der sich österreichische 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. Einigkeit 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 umweltfreundliche und aktive Mobilität auch weiter
zu stärken.
zz
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Stimmungsvolle Feiertage auf „fidelio“
Musikalischer Klassikreigen im Dezember und Verlosung von Neujahrskonzert-Tickets zu den Feiertagen auf
der Klassikplattform.

D

ie heurige Adventszeit wird wohl als
eine spezielle Zeit in Erinnerung
bleiben, wird sie doch nicht wie
sonst üblich von stimmungsvollen, vorweihnachtlichen 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.myfidelio.at zahlreiche Archivschätze für einen
stimmungsvollen Dezember.
Besinnliches erwartet AbonnentInnen in der
„fidelio“-Klassithek mit der Video-on-Demand-Themenreihe „Ein klassischer Advent“. Passend zur Weihnachtszeit finden
sich darin u.a. alle seit 2004 aufgeführten
„Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem
Wiener Konzerthaus, Bachs Weihnachtsoratorium mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt
aus der Stiftskirche Waldhausen von 1982,
der Opernfilm-Klassiker „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck und das
Konzert „Winterklang Werfenweng“ aus der
Pfarrkirche Werfen mit Rubén Dubrovsky
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aus dem Jahr 2018. Als besonderes Highlight
erwarten KlassikliebhaberInnen zudem die
festlichen Adventskonzerte aus der Frauenkirche Dresden, darunter auch der Konzertabend vom letzten Jahr mit Dirigentin Alondra de la Parra und den Solisten Regula Mühlemann, Julian Prégardien und Julia Muzychenko.

lio“ stimmt im Vorfeld mit einem musikalischen 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 Philharmoniker u.a. zu Werken von Johann Strauß (Sohn)
und Joseph Haydn dirigiert.

Countdown zum Neujahrskonzert 2021

„fidelio“-Jahresabo sichern und
Karten für das Neujahrskonzert 2022
gewinnen

Was wäre der Jahreswechsel ohne Neujahrskonzert? 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 Philharmoniker vereint schließlich das Beste vom Besten: Schon das freudig-schwungvolle, teils
aber auch besinnliche Musikprogramm mit
Kompositionen der Strauss-Dynastie und deren 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-

Für alle Musik-, Opern- und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk
fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat:
Das Jahresabo gibt es ab sofort bis einschließlich 26. Dezember um nur 99 Euro
statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen
Aktionsabos werden zudem zwei Karten in
der besten Kategorie für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am
1.1.2022 mit anschließendem Mittagessen
im Hotel Sacher verlost.
Nähere Infos unter www.myfidelio.at/weihnachtsaktion.
zz

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

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

September wurde die NÖ Tourismusstrategie 2025 präsentiert. Welche Ziele sollen
damit erreicht werden?
‰ Niederösterreich soll es gelingen, sich auf
Basis seiner herausragenden Ausflugs-Positionierung konsequent weiter in Richtung eines nachhaltigen und authentischen Kurzund Haupturlaubslandes zu entwickeln und
etablieren. Zudem möchten wir aktiv die touristische Themenführerschaft in den Bereichen „genussvolles Raderlebnis“, „Wein und
Kulinarik“, „Kultur-Urlaub“, „Gesundheit“
und „sanfte touristische Mobilität“ erreichen.
Ein Ziel ist die klare Positionierung als
differenziertes, nachhaltiges und authentisches Urlaubsland. Was ist darunter zu
verstehen – und wie soll diese Positionierung gelingen?
‰ Die Menschen sehnen sich nach Stabilität,
Orientierung und echten Erfahrungen. Wir,
die im Tourismus tätig sind, tragen auch Verantwortung für nachfolgende Generationen.
Nachhaltigkeit muss in allen Dimensionen
– sozial, ökonomisch und ökologisch – gelebt werden, damit die Balance von Lebensund 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 leidenschaftliche Gastgeber und Produzenten, die mit ihren stimmigen und glaubwürdigen Angeboten und Produkten unvergessliche Erlebnisse

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung
Foto: HerthaHurnaus

schaffen. Bei Gästeumfragen erhalten wir
auch das erfreuliche Feedback, als sehr authentisches Urlaubsland wahrgenommen zu
werden. Auf dieser Stärke wollen wir weiter
aufbauen – nach dem Motto entschleunigender Authentizitäts-Tourismus statt künstlicher Erlebniswelten und Massen-Sightseeing.
Ein anderes Ziel ist, die wichtigste Raddestination im Herzen Europas zu werden – warum die Fokussierung auf Rad
und was braucht es dazu?
‰ Wir haben im Österreich-Vergleich mit

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

Ein Schwerpunkt, der ebenfalls verfolgt
werden soll, ist der Gesundheitstourismus. Worauf kann man da bereits aufbauen, was ist geplant?
‰ Der Gesundheitstourismus ist in Niederösterreich für mittlerweile ein Drittel der
Nächtigungen verantwortlich. Die hohe medizinische und therapeutische Kompetenz
sowie die natürlichen Heilvorkommen sollen
künftig noch mehr in den Mittelpunkt rücken.
Wir sehen im aktuellen Trend der Achtsamkeit eine wachsende Gästeschicht, die gesundheitsbewusst und nachhaltig Urlaub machen möchte und vermehrt Bewegungs- und
Präventionsangebote nachfragt. Dahingehend werden wir in den nächsten Jahren
viele anspruchsvolle Angebote und Produkte
entwickeln.
Mit der Tourismusstrategie soll bis 2025
um bis zu 500 Millionen mehr Wertschöpfung 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 erreicht werden, dass die Tourismus- und Freizeitwirtschaft als wesentlicher wertschöpfungsgenerierender Wirtschaftssektor abgesichert und ausgebaut wird.
2019 erzielte NÖ mit 7,6 Millionen Nächtigungen ein Rekordergebnis. Heuer ist
man coronabedingt weit davon entfernt.
Wann, denken Sie, wird wieder Normalität einkehren?
‰ Das hängt natürlich vom Verlauf der Pandemie ab. Erst wenn wir wieder zu einer Art
Normalität zurückkehren, wird sich der Tourismus langsam erholen können.
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.

Herr Mag. Vejdovszky, die S IMMO-Aktie konnte in den vergangenen Jahren mit
besten Jahresperformance-Werten glänzen. Ist das in Zeiten einer Corona-Pandemie überhaupt noch möglich?
‰ In einer Krisensituation sind die Einflussmöglichkeiten auf Aktienkurse überschaubar. Wir arbeiten intensiv daran, Anleger und
Investoren von unserem Geschäftsmodell zu
überzeugen und das Vertrauen in unser Wertpapier zu stärken. Unsere Hauptaufgabe ist
es aber, das Ertragsgeschäft unserer Gesellschaft weiterzuentwickeln und positive Ergebnisse zu bringen. Dann wird sich der Aktienkurs den tatsächlichen Werten wieder annähern. 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 Erholung der Konjunktur gegeben sind. Aktienkurse laufen der Wirtschaft typischerweise
ein wenig voraus. Zudem liegen der EPRANAV je Aktie und das aktuelle durchschnittliche 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 gehen wird.
Immobilien sind ein langfristiges Geschäft. Kann sich der Markt wieder erholen und wann könnte man im besten Fall
damit rechnen? Und werden Gewerbeimmobilien im Zeitalter von Homeoffice an
Bedeutung verlieren?
‰ Der Immobilienmarkt ist – ob mit oder
ohne Pandemie – laufend Änderungen unterworfen. Aber nicht jede Assetklasse ist
von der aktuellen Krise in gleichem Ausmaß
betroffen. Während der Handel und vor allem Hotels sehr stark in Mitleidenschaft gezogen 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 geringe Rückgänge in der Nachfrage erleben.
Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen
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Ernst Vejdovszky, cEo der
S IMMo AG, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken,
weil er und sein Team für
die Zeit nach der Pandemie
gut gerüstet sind.
Foto: Andreas Jakwerth

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

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

Sie haben in der Vergangenheit mit Investitionen in Grundstücke am Berliner
Speckgürtel gepunktet. Sind diese Investments nach wie vor interessant?
‰ Wir haben im Berliner Umland inzwischen rund 2,4 Millionen Quadratmeter
Grundstücksfläche, die sich auf über 30
Grundstücke aufteilen. Aktuell haben wir davon fünf Projekte in Bearbeitung und streben
an, dort in ein bis zwei Jahren das Baurecht
zu haben. Der Fokus bei all diesen Entwicklungen liegt auf dem Bereich Wohnen. Ich

Haben Sie bereits Pläne für das kommende Jahr geschmiedet, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen wird?
‰ Wir prüfen laufend spannende Akquisitionsmöglichkeiten 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 Wachstumspfad zurückzukehren werden.
zz

Wie viel Stress nehmen Selbstständige in Kauf?
Die Volksbank macht den großen Generationenvergleich
Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie geht heuer in die dritte
Runde und gibt wieder einmalige Einblicke in die persönliche Lebenswelt von Selbstständigen. Im Fokus der diesjährigen Ausgabe
stehen die Unternehmergenerationen. Welche Motive haben die verschiedenen 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 Institut 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 Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.

Unabhängigkeit lässt Unternehmen gründen
Die statistisch repräsentative Studie zeigt: Zwei Drittel der Selbstständigen erlernen das Unternehmerhandwerk im Rahmen einer entsprechenden 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) mehrheitlich Familienbetriebe übernimmt (33 Prozent)? Auch für die Traditionalisten (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 Stellenwert. Gibt es hier dennoch altersspezifische Unterschiede? Die
UnternehmerInnen-Studie ergab: Ja, und zwar besonders deutlich

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 Herausforderungen. 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 unausgeglichen. Denn 57 Prozent der Befragten geben an, nach wie vor eher
wenig bis kaum Freizeit zu haben. Trotzdem war die Selbstständigkeit für die große Mehrheit der richtige Weg: 89 Prozent sind mit ihrem UnternehmerInnen-Dasein zufrieden.

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.

Die gesamte Studie online lesen unter:
www.volksbank.at/unternehmerstudie
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 übernehmen. 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 Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Werbung

Grafik: Volksbank

Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie 2020
Repräsentative Stichprobe: 3.000 Unternehmerinnen und Unternehmer gesamt 2018, 2019 & 2020; bildet die Unternehmensstruktur
nach Branchen und Unternehmensgröße ab.
zz
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„Viel Neues im Süden“
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 Gespräch 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.

Aus Aktualitätsgründen muss zuerst nach
den Auswirkungen von Corona gefragt
werden. Wie geht es der Logistikbranche?
‰ Die Logistikwelt ist nicht so massiv betroffen wie Dienstleister, die zusperren müssen. Es gibt aber auch im Bereich Transport
und Logistik unterschiedliche Grade der Betroffenheit. Eines hat sich wiederum eindeutig gezeigt: Transport und eine funktionierende Logistik sind das Rückgrat eines StaaJeder Logistiker, der sich in
diesem Bereich südlich von
Graz ansiedelt trägt dazu
bei, Transportwege zu verkürzen und leistet nachhaltigen Umweltstrategien
Unterstützung.

tes in guten Zeiten, aber ganz besonders in
Krisenzeiten. Das CCG als Entwickler und
Anbieter von Terminalleistungen über unseren Partner, die Steiermärkischen Landesbahnen (STLB), sowie von Logistik-Immobilien, ist ebenfalls betroffen, aber nicht in
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einem bedrohlichen Ausmaß. Unsere Unternehmensphilosophie ist partnerschaftlich,
nachhaltig und langfristig ausgelegt und das
zahlt sich gerade in schwierigen Zeiten aus.
Die ÖBB INFRA bauen eine neue BahnTrasse 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 betriebstechnisch notwendig, weil die BestandsTrassen durch den stark wachsenden SBahn-Verkehr immer mehr ausgelastet werden und mit der Inbetriebnahme von Semmering- und Koralmtunnel ohne diesen Neubau mit absoluten Engpässen zu rechnen ist.
Die ÖBB-Projektleitung Steiermark kann
diesbezüglich mit eindeutigen Berechnungen aufwarten. Für CCG und STLB hat der
Ausbau der Schienen-Infrastruktur mittelund langfristige Bedeutung und wir brauchen einen zweiten Terminal für die Zeit
nach Inbetriebnahme der Baltisch-Adriatischen Achse. Wir stimmen unsere Investitionsvorhaben sehr eng mit den ÖBB ab und

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

Einfahrt zum cargo center Graz.
Foto: CCG

können hier auf eine sehr gute Zusammenarbeit 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 Containerberge 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 wichtig die Kooperation von uns Privaten mit der
öffentlichen Hand ist. Von uns werden Sie
nie hören, dass die Zusammenarbeit zwischen Private und Public nicht funktionieren
kann, CCG und STLB sind das beste Beispiel, dass es klappt.
Wir haben in einem ersten Schritt einen zusätzlichen Containerumschlagplatz für Mobilgeräte gebaut, aber das reicht nicht mehr
lange. Ein zweiter Terminal ist ausgelegt für

zwei große Portalkräne und soll die Kapazität verdoppeln. Weiteres brauchen die STLB
für Container-Reparaturen und Service von
Lokomotiven und Waggons sowohl für sich
als auch für andere EVUs zusätzliche Infrastruktureinrichtungen. Wir sind in der Planungsphase und wollen 2025 fertig sein.
CCG ist auch Immobilienanbieter. Gibt
es hier neue Entwicklungen?
‰ Wir wollen mit unseren Standortkunden
wachsen und können viele namhafte Logistik- und Handelsfirmen zu unseren Kunden

Wir brauchen einen zweiten Terminal für die Zeit
nach Inbetriebnahme der
Baltisch-Adriatischen Achse
… die derzeitigen Kapazitäten sind ausgelastet.

zählen. Ein Bauen auf Verdacht wird von uns
nicht verfolgt. Wir wollen mit den zunehmend knappen Ressourcen an Flächen behutsam umgehen. Das Thema der übermäßigen Verbauung in Österreich gerät zusehends in einen kritischen Mittelpunkt. Jeder
Logistiker, der sich in diesem Bereich südlich von Graz ansiedelt, trägt dazu bei, Trans-

portwege zu verkürzen, und leistet mit nachhaltigen Umweltstrategien Unterstützung.
Daher sprechen wir auch von einer „Logistik-City-Graz“ mit unseren und den von
Marktbegleitern getragenen Aktivitäten südlich von Graz.
Zuletzt wurde bekannt, dass im Gesellschafterbereich der CCG Änderungen anstehen. 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 Gesellschafter 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 wirtschaftlichen Wohl der Steiermark.
zz

Das ccG südlich von Graz ist einer der wichtigsten Logistik-Hubs in Österreich. Der Ausbau ist
für den Gütertransport auf der Schiene von zentraler Bedeutung.
Foto: CCG
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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 verbessern. Experten arbeiten in schwierigen Arbeitsumgebungen „handsfree“, Teamwork kann ohne persönliches
Zusammentreffen stattfinden.
Was ist der „Connected Worker“?
Nagarros-Connected Worker-Lösung nutzt
eine Kombination aus Mobiltechnologie,
Reality-Technologie und Datenanalyse. Mitarbeiter können in Echtzeit auf Informationen zugreifen und gleichzeitig Experten
ohne Vor-Ort-Präsenz in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Die Lösungen sind
rasch umsetzbar und können vollständig in
die Softwaresysteme des Unternehmens integriert werden. Vor rund vier Jahren von Nagarro in Österreich modelliert, schreibt das
Connected-Worker-Konzept zunehmend Erfolgsgeschichte.
Nach Kundenprojekten u.a. für A1 und ÖBB
Postbus wurde Nagarro-Connected-WorkerLösung jüngst auch bei Energie Burgenland
umgesetzt.

Vorteile für den Betrieb
Die Einsatzmöglichkeiten für Nagarro Connected Worker lassen sich je nach Branche
und Zielsetzung adaptieren. Einige Beispiele
sind:
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Das connected-Worker-Konzept schreibt zunehmend Erfolgsgeschichte.

Foto: Shutterstock

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

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

‰ Wertvolle Analysen und Berechnungen –
Die digital eingespeisten Informationen bieten Ihnen viele neue Möglichkeiten, etwa in
der Risikobewertung, für Forecasts etc.
Bei Nagarro können eine Live-Demo und ein
Beratungstermin mit Experten gebucht werden. Info und Terminvereinbarung unter
www.nagarro.com/en/connectedworker. zz

Werbung

Praxisbeispiel Energie Burgenland
Energie Burgenland ist Vorreiter bei der Produktion von Ökostrom in Österreich und betreibt Windparks mit über 200 Windrädern
von unterschiedlichen Herstellern. Die
Windturbinen werden regelmäßig beziehungsweise im Anlassfall wie bei Stürmen
inspiziert. Wo bislang Checklisten auf Papier, Notizen und Fotos erstellt wurden, ist
jetzt eine auf Smart Glass und mobiler Anwendung basierte Lösung für die WindradInspektion im Einsatz. Die Inspektoren wählen den Auftrag tagesaktuell aus und können
diesen im Teamwork auch im Offline-Modus
durchführen. Defekte werden mithilfe von
Audio-Notizen und Fotos der Mängel dokumentiert.
Die Ergebnisse von den unterschiedlichen
Endgeräten können, sobald die Inspektoren
online sind, synchronisiert und in einem
elektronischen Abschlussbericht einfach zusammengeführt werden. Auch automatisierte
Inspektionen durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), wie z.B. Drohnen, sind mit der
Connected-Worker-Lösung möglich. Dieses
Szenario ist eine von zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

Lust auf Stadt: Unterstützung
für die heimische Stadthotellerie

S

chon vor dem aktuellen Lockdown haben die Auswirkungen
der Corona-Pandemie die heimische Stadthotellerie und die
Reisebüros stark getroffen. Um die betroffenen Betriebe in dieser 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.

Manuel Kleinböck (re) und Daniel Feichtinger machen mobil.

Foto: myBody-myLife

Fitter Zusammenhalt
in schweren Zeiten

D

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

Werbung

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

Foto: iStock.com/Rrrainbow

Auszeit für Corona-Gestresste
Bei der Aktion „Nach dem Lockdown deine Hauptstadt neu entdecken“ werden pro Landeshauptstadt drei Wochenendtrips verlost. Interessierte 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 Fünfsternehotel in einer Landeshauptstadt. Auf das Gewinnerduo wartet außerdem 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.

ie Fitnessstudios sind geschlossen. Wie lange noch, weiß
man bis jetzt nicht. Der Stoffwechsel fährt auf Sparflamme
und die Folgen sind oft fatal: Gewichtszunahme, Schlafstörungen, 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 Anfänger und Fortgeschrittene ins Leben gerufen, um zu motivieren,
mit Bewegung das Immunsystem zu stärken und somit fit und „gesund“ zu bleiben. Derzeitige Termine: Montag, Mittwoch und Freitag
um 18:30 Uhr, www.myBody-myLife.at
LIVE Workout auf Facebook „myBody.myLife.Seiersberg“.
zz

| 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 Vocational 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 Kunden 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 Renovierung und Neubau bis zur Übungsküche, Hotelrezeption und
Tischlerlehrwerkstätte – geliefert und in Betrieb genommen. zz

Foto: bit media e-solutions GmbH
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Foto: Mario Gimpel

Auf gutem Grund gebaut
Seit Beginn vorigen Jahres leiten die Brüder Hannes und Peter Schreiner die Geschicke des Familienunternehmens 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.

D

er Vater Johann Schreiner,
ein Bauernsohn aus Zwaring, einem Ort nicht weit
von Raaba, erkannte damals die
Zeichen der Zeit. Die Voraussetzungen 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 Bürotürme. 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 Stagnation oder gar einem Rückgang der Nachfrage kann ganz besonders im Raum GrazUmgebung Süd keine Rede sein“, erklärt Peter Schreiner und spricht von nachhaltigen
Zuwachsraten von rund zehn Prozent jährlich. 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 decken.

Hannes und Peter Schreiner sind die neuen chefs
im Technopark Raaba.
Foto: Mario Gimpel

erst noch relativ bescheiden ausnehmen, so richten wir uns dennoch auf einen anhaltenden Megatrend ein“, betont Hannes Schreiner. In Kooperation mit der Energie Steiermark entsteht eine Reihe
von E-Ladestationen und in der geplanten 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
Projektentwickler sehen sich die Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding mit
innovativen Ideen am Puls der Zeit. Ein Element ist dabei das Konzept einer eigenen
Stadt am Rande der Großstadt Graz, denn ergänzend zu den Gewerbeflächen widmen
sich die Schreiners dem Ausbau von Wohnraum und Infrastruktur in der näheren Umgebung. Mit dem Wohnpark Raaba wurden
nahe dem Bahnhof und dem Ortskern in einer ersten Ausbaustufe voriges Jahr 49 Wohnungen verschiedener Größe errichtet. Mit
dem jüngst erfolgten Spatenstich wurde der
zweite Abschnitt mit 118 weiteren Wohneinheiten in Angriff genommen. In Kombination mit dem breiten Angebot an öffentlichen
Einrichtungen, Geschäften und umfangreichen Erholungsflächen wird hier das Konzept einer quasi autonomen Trabantenstadt
konsequent umgesetzt.

Beide Brüder sind sich einig: „Das Wachstum 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 bebaute Gelände noch über rund 100.000 m2
an freien Flächen, die langsam, aber konsequent weiterentwickelt werden sollen. „Unser nächstes Großprojekt ist der Garagenbau
mit 13 oberirdischen Leveln und zwei Tiefgeschoßen und mit der Fertigstellung des
neuen Gebäudes im kommenden Jahr können wir neben anderen Umstrukturierungen
dorthin das Lokal ,Raabarrista’ umsiedeln
und die Kantine auf das erforderliche Volumen erweitern“, berichtet Peter Schreiner
über die Vorhaben für 2021.
zz
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Ein grüner Trend
„Elektromobilität spielt eine immer wichtigere Rolle. Auch wenn die Zahlen sich vor-

Werbung

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

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.

M

ercedes-Benz bleibt auch bei seinem neuen Flaggschiff der Devise
treu, den Insassen ein von Eleganz, Hochwertigkeit und Leichtigkeit geprägtes Wohlfühlambiente mit Lounge-Charakter zu bieten. Dazu zählt auch ein sehr hoher Fahr- und Geräuschkomfort. Zugleich
wird die neue S-Klasse in vielen Bereichen
intelligenter und hebt das Fahrerlebnis auf
die nächste Stufe. Zu den digitalen Innovationen gesellen sich zahlreiche Neuheiten,
die den Fahrspaß steigern und ihn gleichzeitig noch sicherer machen: Dazu gehören die
Hinterachslenkung mit großem Lenkeinschlag und Sicherheitsinnovationen wie der
Fondairbag. Als neue Funktion kann das aktive Fahrwerk kurz vor einem erkannten Seitenaufprall die Karosserie anheben.
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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 SKlasse geht die zweite Generation dieses
lernfähigen Systems an den Start. Der Innenraum wird noch digitaler und intelligenter.
Die Steuerung von Fahrzeug- und Komfortfunktionen erfolgt über bis zu fünf große
Bildschirme. Das große Head-up-Display
bietet Augmented-Reality-Inhalte. So werden bei der Navigation z.B. animierte Abbiegepfeile virtuell und passgenau über die
Fahrbahn gelegt. Bei den Assistenzfunktionen werden Informationen beispielsweise
zum Aktiven Abstands-Assistenten angezeigt. Der Sprachassistent „Hey Mercedes“
ist in der neuen S-Klasse auch von den Fondpassagieren nutzbar, erklärt nun auch Fahrzeugfunktionen 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 Triebwerksgeneration
Die Basis im Antriebsspektrum der neuen SKlasse bilden leistungsstarke Sechszylindermotoren. Die Dreiliter-Benzin- bzw. Dieselaggregate zeichnen sich durch niedrigen Verbrauch und starke Fahrleistungen aus. So erledigt 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 integriertem Starter-Generator und 48-Volt-Bordnetz.
Im nächsten Jahr folgt ein Plug-in-Hybrid
mit einer rein elektrischen Reichweite von
rund 100 Kilometern.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ 7er-BMW mit neuen Sechszylinder-Dieseln
Mehr Leistung, mehr Drehmoment und höhere Effizienz dank 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie 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 Drehmoment zur Verfügung.
Im 740d schickt das
Triebwerk 340 PS auf die
Antriebsräder. Der 48Volt-Startergenerator erzeugt beim Beschleunigen einen elektrischen
Boost.

‰ „S“ steht für schnell: Audi S8
571 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter stellt der Vierliter-Achtzylinder mit Biturbo-Aufladung im Audi S8 zur Verfügung. Aktivfahrwerk, Dynamik-Allradlenkung sowie quattro-Antrieb mit serienmäßigem
Sportdifferenzial sorgen für
maximalen Fahrspaß mit der
Luxuslimousine.
Der Topspeed beträgt, elektronisch begrenzt, 250 km/h. Auf
Wunsch lässt sich der S8 auch
mit High-Performance-Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik für maximale Verzögerungswerte ausstatten.

‰ Ultimativer Luxus: Bentley Bentayga
Das ultimative Luxus-SUV der britischen Nobelschmiede Bentley wurde innen wie außen deutlich überarbeitet und punktet mit aktuellster Bord-Technologie und einem noch
behaglicheren Innenraum.
So kann erstmals in einem
Bentley das luxuriöse Interieur mit einer dunkel getönten Diamond-BrushedAluminium-Oberfläche ausgestattet werden. Zudem
stehen für den Bentayga
nun erstmals zwei Furniersorten 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.

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 Vibrationsmotoren und können den Effekt einer entspannenden Massage auch mit Wärme steigern. Hierfür wird die Sitzheizung mit den aufblasbaren
Luftkammern der Aktiv-Multikontursitze kombiniert. Neu ist ein beheizbares Zusatzkissen für
die vorderen Kopfstützen.

Energizing comfort

Innovative Licht-Technologie
Erstmals in Großserie bei Mercedes-Benz geht
die Sonderausstattung Digital Light. Sie ermöglicht etwa die Warnung vor erkannten Baustellen durch die Projektion eines Baggersymbols
auf die Fahrbahn, die Warnung und Markierung
durch ein Spotlight auf erkannte Fußgänger am
Fahrbahnrand, Hinweise auf Ampeln, Stoppschilder oder Einfahrverbote.
zz

‰ Porsche Panamera mit 700 PS

Fotos: Daimler (4); BMW; Porsche Austria (3)

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

Porsche vervollständigt das Angebot der neuen Panamera-Generation unter anderem
mit einem 700 PS starken Topmodell mit 870 Newtonmeter Drehmoment. Der Turbo S EHybrid kombiniert einen Vierliter-V8-Biturbo mit einem 136 PS starken Elektromotor. Die
knapp 18 kWh große Batterie
und optimierte Fahrmodi vergrößern den rein elektrischen
Aktionsradius gegenüber dem
Vorgänger um bis zu 30 Prozent 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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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 Reichweiten 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, Bereichsleiter Großabnehmer, Flotten und Direktkunden der Porsche Austria.

E-Fahrzeuge sind aus unserem Straßenbild 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 mehrere Modelle auf den Markt gebracht. Der
Startschuss für die große E-Mobilitätsoffensive 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 Angebot. Skoda hat jetzt mit dem Enyaq iV sein
erstes E-Mobil gelauncht.
Kritiker sagen, dass E-Fahrzeuge eine zu
geringe Reichweite haben und der Ladevorgang zu lange dauert. Wie sieht es damit bei den neuen Modellen in der Praxis
aus?
‰ Das mag auf frühere Generationen von EFahrzeugen 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 NettoEnergieinhalt in der Batterie und eine Reichweite von bis zu 549 Kilometern. Mit diesem
Energiespeicher ist auch der neue ID.4 ausgestattet und unser erstes rein elektrisch angetriebenes SUV hat damit einen Aktionsradius von rund 520 Kilometern.
Die Reichweiten sind gestiegen, welche
Entwicklung hat es im Bereich der Ladetechnologie gegeben?
‰ Alle unsere Modelle sind mit modernster,
flexibler Ladetechnik ausgestattet und können mit Wechselstrom und Gleichstrom laden. Beispielsweise lädt der ID.3 Pro S mit
125 kW Leistung in nur 30 Minuten Gleichstrom 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 jedes Elektromodell unserer Marken auch über
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wie des Sachbezugs bei privater Nutzung eines e-tron-Dienstfahrzeugs.
Gibt es Alternativen zum rein elektrischen
Antrieb?
‰ Ja, die gibt es. Mit unseren Plug-in-Hybridmodellen vereinen wir das Beste aus
zwei Welten. Sie vereinen einen effizienten
Verbrennungsmotor mit einer leistungsstarken 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 – abhängig vom Modell – von bis zu 80 Kilometern. Das deckt in den allermeisten Fällen die
meisten Fahrten im Stadtgebiet ab. Um längere Distanzen zurückzulegen, schaltet das
System auf den Verbrennungsmotor um. Faszinierend ist auch das innovative Navigationssystem, mit dem beispielsweise serienmäßig die neuen Golf Plug-in-Hybridmodelle ausgestattet werden. Das System übermittelt vorausschauend die Empfehlung an
den Fahrer, etwa vor einer Kurve frühzeitig
zu verzögern, um so die Rekuperation optimal zu nutzen. Die Motorsteuerung erkennt
beispielsweise auch Ortseinfahrten und passt
so im Vorfeld automatisch im Modus „Hybrid“ den Einsatz der E-Maschine an.

eine ganz normale Haushaltssteckdose aufgeladen werden.
E-Mobilität ist auch für die Managementebene von Unternehmen attraktiv. Wie
besetzt Ihre Premiummarke Audi dieses
Feld?
‰ Audi hat mit e-tron und e-tron-Sportback
rein elektrisch angetriebene Premiummodelle mit unfassbarer Beschleunigung und
nahezu lautlosem Antrieb im Modellportfolio. Das SUV-Coupé-e-tron-Sportback legt
nicht zuletzt auch aufgrund seines hervorragenden cw-Wertes von nur 0,25 mit einer
Batterieladung bis zu 446 Kilometer zurück.

An Schnellladesäulen lässt sich der Energiespeicher mit bis zu 150 kW in nur einer halben 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 zahlreichen Steuervorteile beachten. Dazu zählen
nicht nur Förderungen der öffentlichen
Hand, sondern insbesondere die Möglichkeit
eines anteiligen Vorsteuerabzugs, beispielsweise beim e-tron, der Entfall der NoVA und
der motorbezogenen Versicherungssteuer so-

Gibt es mit dieser Technik bereits ein Angebot?
‰ Sogar ein sehr großes. VW, Audi, Seat und
Skoda haben in verschiedenen Baureihen
Plug-in-Hybridtechnik. Das Angebot reicht
vom Kompaktwagen über SUVs verschiedener Größenordnungen bis hin zur Luxuslimousine. Sie alle fahren mit herkömmlichem Benzin und Strom. Eine Vollladung der
Batterie an einem Starkstromanschluss mit
400 Volt dauert nur rund zweieinhalb Stunden. 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 Mobilitätslösungen.
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 holen sich dort Ihre Gutscheine mit der praktischen print@home-Funktion oder geben Ihre
Bestellung unter 03382 / 8204-0 auf.
Und ab € 100,– legen wir Ihnen sogar noch einen Bonusgutschein im Wert von 10 Prozent obendrauf. Quasi 10 % mehr Badespaß
und Wellness-Vergnügen für Ihre Liebsten und
Sie geschenkt.
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Unseren jungen und jung gebliebenen Gästen erschließt sich das Erlebnisbad mit dem
Fun Park. Fünf Wasserrutschen mit einer Gesamtlänge 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 zugänglich. Aber nur wenn sie über 16 Jahre alt
sind. Sorry, kids!
Abzuschalten und neue Kraft zu tanken gelingt nirgendwo besser als in den 14 Saunen
und ebenso vielen Entspannungsbecken. Besonders die mehrmals täglich durchgeführten Spezialaufgüsse in der 48m2 großen Panorama Sauna sind bei unseren Gästen beliebt.
Im Römischen Bad durchlebt man die typischen Baderituale der Antike: vom Einstimmen auf die Bäder im Atriolum über den Genuss der ansteigenden Wärme und Luftfeuchtigkeit in Tepidarium, Caldarium und
Laconium bis hin zur prickelnden Erfrischung im Frigidarium.

Darüber hinaus erzeugen Kneippbach, Biotop und ein Seepavillon mit wunderschönem
Blick auf einen Naturteich eine ganz spezielle Stimmung.
Drei Wohlfühl-Pakete sorgen für wunderbare
Wohlfühl-Momente: Schaffelbad-Tag, Steirasul®-Tag und Schmankerl-Tag verwöhnen
mit reserviertem Parkplatz und reservierter
Kuschelliege, der einzigartigen WellnessBehandlung 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 eigenen Thermalwasserpool im separat abgeschotteten Bereich für sich ganz allein – oder
auch zu zweit – zu buchen. Zum eigenen
Pool bekommt man noch ein Himmelbett
dazu. Kalt-prickelnder Prosecco und exklusive 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

Werbung
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a gibt es zunächst das Thermen- und
Erlebnisbad – wohl eine der beeindruckendsten 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 zahlreichen Thermalwasserbecken mit ihren konstanten 36 Grad Wassertemperatur. Entspannung und Belebung erfahren Sie bei den Aufgüssen im Bereich Sonnensauna in sieben
verschiedenen Saunen.
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Energiewende
ohne Masterplan
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Der Flaschenhals
der Energiewende

I

m Kampf gegen den Klimawandel hat eine entscheidende 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 haben wir also noch zehn bzw. 20 Jahre Zeit.
„Die Energiewende ist

kein ,Pemmerl’. Ohne einen weitrechenden und

mit den einzelnen Teilsektoren der Energiewirt-

schaft genauestens abge-

stimmten Masterplan wird

das nichts. Frau Ministerin,
holen Sie sich rasch breite
Expertise aus der

Wirtschaft ins Boot!“

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, vermutlich sogar früher.“ doch hierzulande, dem land
der Berge und der Bürokratie, dem von Bürgerinitiativen vielgeprüften Österreich, bin ich weniger
optimistisch. Großprojekte brauchen bei uns allein
in der Planung oft Jahre. ich war noch in der Volksschule, als man mit dem Bau des Semmering-Basistunnels 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 einen sehr weitreichenden und mit den einzelnen
teilsektoren der energiewirtschaft genauestens
abgestimmten Masterplan wird das nichts.
Genau ein solcher Masterplan scheint dem Klimaund infrastrukturministerium von leonore Gewessler noch zu fehlen. Bereits nächstes Jahr will man
aber mit der eine-Million-dächer-initiative beginnen, um den Fotovoltaikausbau voranzutreiben.
dafür hat man heuer das erneuerbaren-ausbauGesetz aufgesetzt, welches sich in der evaluierungsphase beﬁndet. Und genau dieses droht zum
Flaschenhals der energiewende zu verkommen,
wo man oben viel hineinpackt und am unteren
ende nur tröpfchenweise ergebnisse herauskom-
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men. die ambitionen der Politik prallen auf die
Grenzen der technischen Umsetzbarkeit in der Praxis, worauf die großen energieversorger im land
in ihren einwänden hinweisen. es ist eben nicht mit
großspurigen einzelprojekten wie dem eine-Million-dächer-Programm getan. die Politik muss die
energiewende ganzheitlich betrachten und intensiv 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 Maßnahmen zur energieeinsparung?
Nicht zuletzt wird man den Menschen klar sagen
müssen, dass die energiewende sichtbar sein wird.
d.h., wir werden mehr Windräder, mehr Fotovoltaik-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 Wirtschaft ins Boot, denn mit romantisierten Vorstellungen von Klimaaktivisten kommt man nicht weit.
es braucht einen Masterplan, eine rationale, pragmatische Umsetzungsstrategie und einen realistischen Zeitplan. ein regierungsprogramm allein liefert das alles noch nicht. ein Jahr ist schon vergangen. die Uhr tickt!
Meint wohlwollend ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur
Wirtschaftsnachrichten Süd
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Heute das
Richtige für
morgen tun.
Das ist:
Mein Antrieb.
Meine Energie.

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

Foto: iStock.com/evgeny Gromov

Kraftwerk Österreich:
Wie viel Strom brauchen wir zukünftig?
Bis 2030 soll Österreich seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, steht die Energiewirtschaft vor großen Herausforderungen. neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien braucht es auch robustere Stromnetze. Mit zunehmender Elektriﬁzierung der Mobilität wird der Energiebedarf in Zukunft
stark steigen. Sind die Ziele der Bundesregierung erreichbar oder stößt
man an Kapazitätsgrenzen?
Neue Abhängigkeit von Rohstoffen

Solarpanels, Windkraftanlagen und e-autos – Umwelttechnologien sollen helfen, die energiewende zu beschleunigen. doch in Green tech
stecken Metalle wie Kupfer und seltenere mineralische rohstoffe. Förderländer 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 „Umweltsünder e-auto?“ auf. Nachzusehen auf arte.de. Sehenswert!
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Von Stefan rothbart

D

ie dekarbonisierung von industrie, Haushalten und Verkehr ist das größte Handlungsfeld, das sich die türkis-grüne Bundesregierung zur erreichung der Klimaziele vornehmen will. die Pläne sind ambitioniert, brechen
sich aber an der realität.
der energiesektor wird dabei zur Schlüsselbranche und ihm muss besondere aufmerksamkeit geschenkt werden, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. das hat die Bundesregierung erkannt.
ein konkreter Masterplan ist aber noch nicht erkennbar. die nötigen Maßnahmen sind umfangder rePort 2020

reich und es gilt, eine ganze reihe von Skaleneffekten zu bedenken.
am Gesamtenergiemix für Österreich beträgt der
anteil der erneuerbaren Quellen rund 34 bis 35
Prozent. Strom macht rund 20 Prozent vom endenergieverbrauch aus. Von diesen 20 Prozent werden wiederum 75 Prozent aus erneuerbaren energien gewonnen, wobei Wasserkraft den größten
anteil hat. Bis 2030 hat sich die Bundesregierung
nun zum Ziel gesetzt, die heimische Stromproduktion 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 ertragsschwankungen und dezentralen erzeugung
sehr ﬂexible energienetze, wofür zunächst ein massiver 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 Bundesländern, muss dieser Stromverkehr über die aPGStromautobahn, die 380-kV-leitungen, verteilt
werden. Zudem muss die aPG auch den europäischen Stromausgleich bewältigen, wenn z.B. die
Slowakei Strom aus deutschland über Österreich
bezieht. Je mehr dezentrale einspeiser und abnehmer, 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 aller österreichischen Wasserkraftwerke an der donau, die dann durch steuerbare anlagen etc. kompensiert werden muss, schreibt etwa die aPG auf
ihrer Website.
Ausbau von Speichertechnologie
Bisher beruhte die Stromproduktion stark auf zentralen Strukturen, die langfristig planbar und steuerbar waren. die Stromerzeugung richtete sich
nach dem Verbrauch. die erneuerbaren energien
bedeuten nicht nur eine dezentralisierung, sondern auch eine schlechtere Planbarkeit der Stromproduktion. 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 Pumpspeicherkraftwerke. doch die Kapazitäten sind weitgehend ausgeschöpft. daher braucht es in Zukunft
große Batteriespeicher sowie Umwandlungsanlagen in Wasserstoff. die ertragsverluste bei erneuder rePort 2020

erbaren energien, weil die Netze ausgelastet sind,
sind enorm. das wird man sich zukünftig nicht leisten können. Jede Minute Wind und Sonnenschein
wird man nutzen und speichern müssen. Für den
ausbau der Stromnetze und der Speicherkapazitäten 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.

Energieversorgung in

Österreich – Status Quo.

Quelle: WKo-Mobilitätsmasterplan
2030/e-Control

Was tun bei steigendem Stromverbrauch?
die große Unbekannte ist der zukünftige Strombedarf. der energiebedarf wird aller Voraussicht
weiterhin steigen. allein bei zunehmender elektriﬁzierung der Mobilität steigt der energiehunger
enorm. das alles aus erneuerbaren Quellen abzudecken ist eine große Herausforderungen, die mit
den bisherigen technologien eventuell nicht umsetzbar ist, weswegen man sich eine tür richtung
„sauberer“ atomenergie (Fusionsenergie, thoriumreaktoren etc.) offenhalten muss. laut Berechnungen des Umweltbundesamts und der Wirtschaftskammer Österreich würde der ausstieg aus
fossilen energieträgern in allen Sektoren der energieversorgung 199.000 GWh mehr Strom aus erneuerbaren Quellen benötigen, was in etwa 182
zusätzliche Wasserkraftwerke in der Größe von
Wien-Freudenau oder 31.000 zusätzliche Windkraftanlagen erfordern würde. allein im Verkehrssektor würde für den ausstieg aus fossilen Kraftwerken ein Strombedarf von 71.000 GWh entstehen, was 65 Wasserkraftwerken vergleichbar mit
Wien-Freudenau oder 11.000 Windrädern entspräche. Hinsichtlich des steigenden Strombedarfs
braucht es von der Bundesregierung eine zusätzliche Strategie.
Das Pferd nicht von hinten aufzäumen
Klima- und infrastrukturministerin leonore Gewessler ist bei der Umsetzung der ambitionierten
Ziele in der Pﬂicht. Zwar hat man sich viel ins regierungsprogramm 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 vorzustellen. Bevor man elektromobilität und erneuerbare energien vorantreibt, braucht es den ausbau der Übertragungsnetze und der Speicherkapazitäten. darauf muss ein ganz zentraler Fokus
l
gelegt werden.
EnErgIE
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Der 2. RTO Innovation Summit der zehn führenden Forschungs- und Technologieorganisationen Europas – darunter das AIT Austrian Institute of Technology – setzte als virtuelles Ereignis auf Zusammenarbeit und Kooperation bei industriellen Technologien für die Zukunft.

Foto: rto innovation Summit

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.

The 2nd RTO Innovation Summit

der 2. rto innovation Summit fand am 18. und 19. November 2020 online statt. organisiert wurde die Konferenz von den zehn führenden
research and technology organisations (rtos) in europa: ait (Österreich), Cea (Frankreich), dti (dänemark), Fraunhofer (deutschland),
imec (Belgien), riSe (Schweden), SiNteF (Norwegen), teCNalia (Spanien), 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 innovationskraft der Wirtschaft gesteigert und zum anderen lösungen für
die großen Zukunftsprobleme gefunden werden.
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D

er auftrag von research und technology
organisations (rtos) – das sind außeruniversitäre Forschungszentren, die mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand stehen – ist es,
mit ihrer expertise der Gesellschaft und der Wirtschaft zu dienen. Sie beﬁnden sich an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und Unternehmen: 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.

der rePort 2020

Gleich in den eröffnungsstatements wurde intensiv
auf die aktuelle Corona-Pandemie Bezug genommen, 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 zukunftsorientierte Jobs zu schaffen. die zentrale
Frage für den 2. rto innovation Summit lautete
folglich: Wie kann die europäische innovations-Kapazität weiter forciert werden, um sicherzustellen,
dass die Krise als Chance für ein besseres und stärkeres europa genutzt wird?
Wesentlich dabei seien initiativen der eU – insbesondere die europäische digitalisierungsstrategie
„ein europa für das digitale Zeitalter“ sowie der
„europäische Green deal“, der einen Fahrplan für
eine nachhaltige eU-Wirtschaft bereitstellt und damit eine Basis für investitionen in neue, umweltfreundliche technologien, für die entwicklung von
innovationen, die künftige Wettbewerbsfähigkeit
europas und neue Jobs legt. diese Strategien stecken einen rahmen ab, der für eine stärkere Kooperation genutzt werden müsse, waren sich alle
diskutanten einig.
AIT-Experten in Debatten um Elektrizität
und Wasserstoff
die diskussionen zu den aktuellen themen wurden von Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und der öffentlichen Hand sowie expertinnen und experten europäischer rtos geführt.
das ait austrian institute of technology war bei
den Gesprächen mit seinen expertinnen und experten 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 energieträgern 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 Zusammenspiel der unterschiedlichen Sektoren ausschöpfen zu können. die transformation des industriellen energiesystems in richtung Klimaneutralität erfordert neben neuen einzeltechnologien
der rePort 2020

auch technische und ökonomische lösungen sowie neue regulatorische rahmenbedingungen.“
den rtos komme dabei an der Schnittstelle zwischen Politik und industrie auch die wichtige rolle
zu, demonstratoren und Pilot-anwendungen aufzubauen, 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 digital 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“, fordert leopold. es sei allerdings nicht nur ein thema
der technologie, sondern man müsse ein gesamtes Ökosystem aufbauen, in dem eine permanenten diskussion mit end-Usern, der Gesellschaft, Unternehmen, mit Politik und Behörden und der Forschung möglich sei. die rtos arbeiten dabei zum
einen auf einer soliden wissenschaftlichen Basis
und haben zum anderen die Fähigkeiten, technologien auf industriellem Niveau zu entwickeln.
AIT gefragt in Zukunfts-Technologien
außerdem war das ait stark im Panel „Quantum
technology – the Future is Now“ vertreten. Quanten-technologien werden als eine der wesentlichen Schlüsseltechnologien der Zukunft angesehen. das ait austrian institute of technology leitet
dabei große eU-Projekte, in denen die – völlig abhörsichere – Quantenverschlüsselung in europaweiten testbeds ausgerollt, getestet und weiterentwickelt wird. Zudem wurden im Zuge des 2.
rto innovation Summit auch einige Positionspapiere 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 mitgearbeitet haben.
„Fast track to innovation“
Zusammenfassend resümierte der Ceo von
teCNalia, inaki San Sebastian, die wichtigste aufgabe von rtos für die Zukunft: „Wir brauchen einen ansatz, der Wissenschaft und Business verbindet, 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 Fähigkeit, zusammen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. das müssen wir verstärken – auch in Zeiten der
l
Pandemie.“

Werbung

der Gipfel wurde von zehn führenden rtos aus
ganz europa mit zusammen mehr als 50.000 Mitarbeitern organisiert – unter ihnen das ait austrian
institute of technology – und hat gezeigt, dass innovation im Zentrum der industriellen Wettbewerbsfähigkeit steht. eine europaweite Zusammenarbeit ist dafür unabdingbar, um den innovationsprozess 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.

„Der Einsatz von Wasser-

stoff als Speichertechnologie wird eine wichtige

Rolle im Energiesystem

der Zukunft spielen. Für

die ﬂexible Speicherung

besonders großer Energiemengen haben Wasser-

stofftechnologien besonders 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 Hribernik, Head of Center for

Energy, AIT Austrian Institute of Technology.

Foto: ait/Wolf

Im digitalen Zeitalter

hängt das Funktionieren

unserer Wirtschaft und unserer 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 Institute of Technology.

Foto: ait Picture People
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Bahn frei für erneuerbare Energien?
Das Erneuerbaren-Ausbau-gesetz EAg soll den Weg für mehr erneuerbare
Energie in Österreich ebnen. Aktuell beﬁndet sich das gesetz in der Evaluierungsphase. Doch vonseiten der Energiewirtschaft und Klima-ngOs
kommen Einwände. Was darf man sich vom neuen gesetzt erwarten?

M

it dem eaG hat die grüne Klimaministerin leonore Gewessler einen wichtigen
Baustein für die energiewende in Österreich vorgelegt. Wenn bis 2030 die Stromproduktion zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen
kommen soll, dann braucht es dafür einen attraktiven rechtlichen rahmen. doch das eaG hat so einige Fallstricke parat. Während für die Klimaaktivisten das Gesetz nicht weit genug geht, mahnt die
Wirtschaft die technische Umsetzbarkeit ein.
Versorgungssicherheit in gefahr?
einige große energieversorgungsunternehmen
äußern Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit und Netzstabilität. Verbund, oMV, die
austrian Power Grid aG (aPG) und die industriellenvereinigung weisen darauf hin, dass die Schaffung von Netzreserven im vorliegenden Gesetzestext nicht ausreichend berücksichtigt wird. So heißt
es etwa vonseiten der industrie: „Zur Sicherung
der Stromversorgung muss es auch weiterhin
möglich bleiben, Versorgungslücken durch Gaskraftwerke zu schließen bzw. durch bindende bilaterale 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 redispatchMaßnahmen abgefedert werden können.“ auch
der Stromnetzbetreiber aPG warnt vor Kostensteigerungen 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 geplante Zubau von 27 tWh an erneuerbaren energieträgern bis 2030 nicht ausreichend mit allen
teilsektoren abgestimmt ist. „die nationalen ther56
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mischen Kraftwerke haben sich großteils aus dem
Markt zurückgezogen oder stehen vor der Stilllegung 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 seiner Belastungsgrenze betrieben wird“, so die aPG
weiter.
Ausbau von Speichertechnologien
und Wasserstoff
ebenfalls kommt dem ausbau der Speicherkapazitäten eine wichtige rolle zu, die von den großen
energieversorgern und Netzbetreibern stärker eingefordert wird. die oMV kritisiert das Fehlen von
Maßnahmen zur Unterstützung für einen funktionierenden Wasserstoffmarkt. „etwaige investitionskosten-Förderungen für elektrolyse-anlagen ﬁnden sich im eaG nicht. im derzeitigen entwurf kann
erneuerbarer Wasserstoff, der aus erneuerbarem
Strom erzeugt wird, kein Grüngassiegel bekommen, das aber die Grundvorrausetzung für die anrechenbarkeit auf nationale Ziele und Verpﬂichtungen der Unternehmen darstellt“, so die oMV. Hier
bleibt die Bundesregierung mit ihrer versprochenen Wasserstofﬁnitiative also weiterhin säumig.
auch der Verbund als größter Stromproduzent
Österreichs kritisiert die tariﬂiche doppelbesteuerung von Speichertechnologien im eaG und fordert eine Netzentgeltbefreiung, da die Speicherung bzw. Umwandlung kein klassischer endverbrauch sei. auch hinsichtlich Wasserstoffspeicherung weist der Verbund ausdrücklich darauf hin,
dass diese zur erreichung der Klimaneutralität bis
l
2040 unbedingt erforderlich sei.
der rePort 2020

green Hydrogen Blue Danube
VErBUnD als Österreichs größter Erzeuger von erneuerbarem Strom entwickelt ein europäisches Projekt zur Produktion, dem Transport und der
Verwendung von grünem Wasserstoff. Damit wird ein wesentlicher Hebel zur Dekarbonisierung mittels grünen Wasserstoffs umgelegt, sowohl
für industrielle Abnehmer als auch für den Mobilitätsbereich.

Donau-Laufkraftwerk Abwinden-Asten

in Oberösterreich
Foto: VerBUNd

Ö

sterreichs größtes Stromunternehmen und einer der
größten erzeuger aus Wasserkraft in europa beschäftigt
sich intensiv mit grünem Wasserstoff, um die Wertschöpfungskette 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 neben grünem Strom im erzeugungsportfolio. Um diese ambitionen zu unterstreichen, hat VerBUNd bereits mehrere Vorzeigeprojekte 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 Hydrogen 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 Wasserstoff 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 Kohlendioxid ganz wesentlich, da erdgas in der Produktion des Wasserstoffs 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 interest“ (iPCei) der europäischen Kommission entwickelt VerBUNd
gemeinsam mit technologiepartnern und abnehmern für grüder rePort 2020

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 Mobilitätsbereich. in der ersten Phase stehen die Produktion und
der einsatz von grünem Wasserstoff in Österreich und im angrenzenden 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 Stromübertragungskapazitäten sonst nicht realisiert werden könnten. dieser Wasserstoff soll dann entlang der donau, einem traditionellen europäischen transportkorridor (teN-t), zu den abnehmern in
l
Österreich und deutschland transportiert werden.
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Werbung
Foto: Wien energie/Johannes Zinner

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.

W

ien energie ist sich der Verantwortung
als größter regionaler energieversorger
bewusst und hat eine reihe an initiativen und Maßnahmen gestartet. „die Notwendigkeit, Co2 in den nächsten Jahren drastisch zu reduzieren, 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 Klimaschutz.“

„Wir setzen alle Hebel in

Bewegung, um Wien CO2neutral zu machen.“

Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie

Foto: Wien energie/Stefan Joham
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Die Kraft der Sonne
Für die Stadt ist die Solarkraft die am besten geeignete erneuerbare energieform. „allein im ersten Halbjahr 2020 haben wir so viel Sonnenenergie erzeugt wie noch nie zuvor. Wir konnten unsere
Sonnenstrom-Produktion um knapp 60 Prozent
steigern – das liegt vor allem an unserem engagierten Solarkraft-ausbauprogramm. im Moment errichten wir etwa in Wien das mit 11,5 Megawatt
leistung derzeit größte Solarkraftwerk Österreichs“, so Strebl. Bis 2030 will das Unternehmen
Solarkraftwerke mit einer leistung von 600 Megawatt errichten, die umgerechnet rund 250.000
Haushalte mit Ökostrom versorgen können.

Stadtteil als Testlabor
durch den immer höher werdenden anteil erneuerbarer energien steigen jedoch Schwankungen
im Stromnetz, denn Ökostrom steht nicht immer in
gleichem Maße zur Verfügung. Um diese Herausforderung 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-energiegemeinschaften 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 entscheidender Faktor für den Klimaschutz. Wird das
e-auto mit Ökostrom geladen, spart man drei Viertel der treibhausgase im Vergleich zu einem herkömmlichen auto ein. Wien energie sorgt für die
passende infrastruktur und baut derzeit 1.000 öffentliche Stromtankstellen im Stadtgebiet. Getankt
l
wird mit 100 Prozent erneuerbarem Strom.
der rePort 2020

Von ÖKO proﬁtieren
ÖKOPrOFIT ist seit vielen Jahren eine grazer Erfolgsgeschichte. Die Initiative hilft Unternehmen und Institutionen, nachhaltiger zu werden. roland Kloss, referatsleiter für nachhaltige Entwicklung und ÖKOPrOFIT beim
Umweltamt der Stadt graz, spricht über die ÖKO-Erfolgsstory aus graz.
Was konnte in der Vergangenheit bereits alles
erreicht werden?
Seit 1991 haben über 200 Grazer Unternehmen
teilgenommen und wurden vom ÖKoProFit-Programm auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begleitet. 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 energieefﬁzienz, abfallwirtschaft, erneuerbare energien und nachhaltige Mobilität unzählige Maßnahmen umgesetzt, die auch im Grazer Stadtgebiet
spürbar sind. aus dem Stahl- und Walzwerk Marienhütte, das sich mitten im Stadtgebiet von Graz
beﬁndet, werden ca. zehn bis 15 Prozent der Grazer Fernwärme gespeist, praktisch Co2-frei. der
ausbau von erneuerbaren energieträgern und die
abwärmenutzung bei Unternehmen wurden durch
das ÖKoProFit-Programm wesentlich vorangetrieben, 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 Mobilität und Kreislaufwirtschaft – wie können nachhaltige 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 Maßnahmen in ihren Bereichen setzen? im rahmen von
Workshops und arbeitsgruppen werden gemeinsam mit den Umweltbeauftragten der Betriebe Potenziale zur Umsetzung von Umweltmaßnahmen
ermittelt. die Betriebe erhalten inhaltliche expertise, Beratung zu rechtlichen rahmenbedingungen, Förderungen und laufende Betreuung bei der
Umsetzung. ein weiteres Beneﬁt ist das Unternehmens-Netzwerk, in dem sich in Graz an die 50 Unternehmen von KMU bis Großunternehmen zu umweltrelevanten themen austauschen können. Gerade im heurigen Krisenjahr für die Wirtschaft zeigt
sich die Stärke dieser Zusammenarbeit und das
Bewusstsein, dass die Herausforderungen durch
der rePort 2020

den Klimawandel nur durch konsequentes und kooperatives Vorgehen in der energie- und Mobilitätswende zu schaffen sind.
Wie kann ÖKOPROFIT helfen, Mobilitätsangebote in der Stadt zu verbessern?
ÖKoProFit-Betriebe setzen vielseitige Maßnahmen im Mobilitätsbereich um, indem sie beispielsweise Fahrradabstellplätze ausbauen, ÖV-Jahreskarten fördern, fossilbetriebene dienstautos durch
lastenräder oder e-Fahrzeuge ersetzen und Bewusstsein für nachhaltige Mobilitätsangebote
schaffen. Modal-Split-erhebungen sind verpﬂichtend durchzuführen, um Ziele davon abzuleiten
und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität umzusetzen. die Holding der Stadt Graz ist
auch ÖKoProFit-Partner und leistet mit dem sukzessiven 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 Zielvorgabe 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 Mobilität, aber auch industrie und Gewerbe. Hier sind
auch Vorgaben vom Bund wie die sozial-ökologische Steuerreform notwendig. Wir können Unternehmen dazu motivieren, mit kontinuierlich gesetzten Maßnahmen in ihrem Bereich den Umstieg
auf nachhaltige Mobilitätsformen und erneuerbare
l
energieträger voranzutreiben.

DI Roland Kloss, Referatsleiter für nachhaltige

Entwicklung und ÖKO-

PROFIT beim Umweltamt
der Stadt Graz.

Mehr Information:
umwelt.graz.at
Fotos: adobe Stock/romolo tavani,
C. Fürthner
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Solarthermie – die nutzung von Sonnenenergie zur Warm- und Kaltwasserbereitung, Heizungsunterstützung und für Prozesswärme – ist seit
Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Sie entwickelt sich durch die notwendige reduktion von CO2-Emissionen und Luftverschmutzung immer mehr
zum Kernelement der zukünftigen klimafreundlichen Wärme- und Kälteversorgung in Städten, ländlichen gemeinden und für Betriebe.

M

it mehr als 25jähriger erfahrung und mehr
als 300 weltweit realisierten innovativen Solarprojekten bietet Solid Solar
energy Systems maßgeschneiderte lösungen für
kommunale und betriebliche Solaranlagen.

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 Österreich mit Leuchtturmpro-

jekten zur Energiewende
beizutragen.“

Fotos: Solid Solar energy Systems

Kontakt:

Robert Söll,

Sales Manager,

SOLID Solar Energy
Systems GmbH

Tel.: +43 676 5035616
Mail: r.soell@solid.at
Web: www.solid.at
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Klimaschutz auf kommunaler Ebene leben
immer mehr österreichische Kommunen wollen
Klimaschutz und Umweltbewusstsein in hohem
Maße auf lokaler ebene leben, um die lebensqualität
in ihrer Gemeinde zu erhalten und zu verbessern. einige Kommunen wie Graz, Mürzzuschlag, eibiswald (Steiermark), eugendorf (Salzburg), obsteig
(tirol) und Kroatisch Minihof (Burgenland) haben
bereits Großsolaranlagen umgesetzt und optimal
in ihr Wärmenetz eingebunden. Neben einem höheren anteil an erneuerbaren energien bei gleichzeitig null emissionen können sie damit auch die
langfristige Preisstabilität sowie die Unabhängigkeit von energieimporten für ihre Wärmekundinnen realisieren. auch die integration saisonaler
Wärmespeicher für solare Wärme in Fernwärmenetzen 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-, Chemieund textilindustrie sowie zahlreichen weiteren
Branchen heißes und kaltes Wasser mit erneuerbarer Solarwärme produzieren, fossile Co2-emissionen eliminieren und dabei ein hohes Potenzial
an energie-einsparung realisieren. Über ein Monitoring-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

Die Großsolaranlage in Mürzzuschlag versorgt 300 Wohnungen mit Wärme aus der Sonne.

3.500 m2 eine Solarproduktion von rund
1.500 MWh jährlich liefern wird.
Förderungen:
Impulse für die Wärmewende
eine Vielzahl an Förderungen steht sowohl Kommunen als auch Betrieben für die realisierung von
Großsolaranlagen zur Verfügung. Mit dem Programm „Solarthermie – solare Großanlagen“ fördert der Klima- und energiefonds z.B. die betriebliche installation innovativer solarthermischer anlagen. Weitere Solar-Förderungen auf landesebene und über das kommunale investitionsgesetz 2020 unterstützen die wirtschaftliche darstellbarkeit der Großsolaranlagen.
Das SOLID – Wärme & Kältepaket:
Beratung, Planung und Finanzierung
Solid ist weltweit ansprechpartner der Forschung
zum thema Wärmewende und träger renommierter internationaler leuchtturmprojekte. Solid bietet sowohl individuelle Beratung und Planung als
auch die Finanzierung von Solarprojekten über
kommunale und industrielle Contracting-Modelle
an. die Wärmewende-Projekte werden maßgeschneidert auf die Kundenwünsche und -bedürfl
nisse entwickelt.
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Mit Sonnenkraft die Energiewende vorantreiben

den zur Halbleiterproduktion notwendigen

Wasserstoff vor Ort herzustellen.

Werbung

Inﬁneon Austria forscht unter anderem daran,

Foto: inﬁneon austria

Von Bauteilaktivierung und Wasserstoff
Den gesamtenergieverbrauch im gebäudesektor zu reduzieren und fossile durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen – das sind zwei wichtige Schritte, um die Klimaziele zu erreichen.

Ö

sterreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die
reduktion des Co2-ausstoßes, die Steigerung 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 Gesamtenergiebedarfs verantwortlich ist, leisten.
dazu gehören sowohl die Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs als auch der ersatz fossiler
energie durch erneuerbare energieträger.
die Kapazität ohnehin vorhandener Bauteile mittels thermischer Bauteilaktivierung (tBa) für die
Speicherung von Wärme und Kälte nutzbar zu machen, ist ein wesentlicher Beitrag zum aufbau eines
erneuerbaren energiesystems. diese tBa kann
wesentlich dazu beitragen, die – für erneuerbare
energien typische – ungleiche Verteilung von energieerzeugung und -verbrauch auszugleichen. der
Klima- und energiefonds unterstützt im rahmen
der ausschreibung „energieﬂexibilität durch thermische 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 Wohneinheiten, aber auch innovative Sanierungen von
Geschoßwohnbauten. Kern des Programms ist die
Beauftragung von Planungsdienstleistungen für
die Konditionierung (Sommer und Winter) von
konkreten Projekten.
der rePort 2020

Erneuerbarer Wasserstoff
eine ebenso zentrale Komponente bei der notwendigen transformation auf eine weitestgehend
Co2-neutrale Struktur, vor allem auch in der industrie, stellt erneuerbarer Wasserstoff dar. Wie diese
Umstellung der österreichischen Volkswirtschaft
mithilfe der Herstellung und Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff gelingen kann, soll die Vorzeigeregion „Wasserstofﬁnitiative Vorzeigeregion
austria Power & Gas“ (kurz „WiVa P&G“), die aus
Mitteln des Klima- und energiefonds gefördert und
im rahmen des Programms „Vorzeigeregion energie“ durchgeführt wird, in den Bereichen Grüne
energie, Grüne industrie und Grüne Mobilität zeigen. im rahmen des Forschungsprojekts H2Pioneer beispielsweise wird eine demonstrationsanlage
zur
erzeugung
von
hochreinem
Wasserstoff aus erneuerbaren energiequellen mittels PeM-elektrolyse (Protonen-austausch-Membran-elektrolyse) bei inﬁneon in Villach umgesetzt.
Wasserstoff, der bisher aus deutschland oder den
Niederlanden angeliefert wird, wird in der Halbleiterfertigung als trägergas verwendet und nach
dem Fertigungsprozess unverbraucht und verdünnt an die atmosphäre abgegeben. daher wird
auch ein anlagenkonzept für die Verwertung des
bisher an die atmosphäre abgegebenen Wasserstoffs erarbeitet. Ziel von H2Pioneer ist es somit,
eine Vor-ort-lösung für den in Zukunft steigenden
Wasserstoffbedarf in der Halbleiterindustrie darl
zustellen.

Bestandsgebäude können
für die Speicherung von

Wärme, aber auch Kälte
aktiviert werden.

Foto: aee iNteC
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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 Brauerei Puntigam ist hierbei ein Best-Practice-Beispiel für die gesamte Branche und setzt auch zukünftig neue Maßstäbe.
Foto: iStock.com/BreakingtheWalls

B

ereits zum zehnten Mal veröffentlicht die
Brau Union Österreich ihren Nachhaltigkeitsbericht und legt gemäß den richtlinien
der Global reporting initiative (Gri) die ökologischen 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, leitung Kommunikation/Pr und CSr bei der Brau

Union Österreich, auch Mitglied im Steering Committee austria des UN Global Compact, der weltweit größten initiative für Nachhaltigkeit: „Wir bekennen uns zu den 17 development Goals der United Nations und setzen so gemeinsam mit unseren
Stakeholdern neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit, so wie mit der Grünen Brauerei Göss. Mit
der weltweit ersten nachhaltigen Großbrauerei haben 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

Das Brauquartier Puntigam erhält seine Wärmeenergie aus der benachbarten Brauerei.

Foto: C&P immobilien aG / photoworkers.at
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Johannes Eregger, neuer Braumeister Brauerei Puntigam.
Foto: Brau Union Österreich.

Dr. Gerald Zanker, altehr-

verantwortungsvollen und nachhaltigen Bierproduktion. die Brau Union Österreich bezieht seit
Jänner 2020 an allen Brauereistandorten in Österreich 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 überwiegenden teil aus Österreich verwenden. daher ist
uns ein nachhaltiger und schonender Verbrauch
der ressourcen wichtig. darauf achten wir, angefangen bei den rohstoffen über die Produktion,
den Brauprozess bis hin zur auslieferung an die
Kunden“, so Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.
Puntigamer Bier als Energielieferant
die Brauerei Puntigam hat nicht nur eine starke
Marke, sondern steht auch für nachhaltige Bierkultur. Mit einer reihe von Umweltleistungen trägt die
Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei: von
energieeinsparungen durch unterschiedlichste
Maßnahmen über optimierung der abfalltrennung bis hin zur reduktion von Kondensatverlust
im gesamten Betrieb. Für dieses Umweltengagement 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 Brauerei Puntigam und ist der initiator für die umweltder rePort 2020

freundliche Wärmeversorgung für das „Brauquartier 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 einem starken team an innovationen arbeiten, ein
erstklassiges Bier produzieren, ideen in die tat umsetzen und ständig selbst weiter lernen“, so eregger.

würdiger Braumeister und
Innovations-Pionier der
Brauerei Puntigam

Foto: Brau Union Österreich

Auszeichnung „STAR OF STYRIA 2020“
für die Brauerei Puntigam

Mit dem „Star of Styria“-award zeichnet die Wirtschaftskammer lehrlinge 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 Unternehmen. dieses engagement und die leistungen der lehrlinge zeichnet die Wirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit den Sponsoren
Uniqa, raiffeisenbank und energie Steiermark jedes Jahr aus.
Zwei lehrlinge der Brauerei Puntigam wurden heuer geehrt: Betriebslogistikkauffrau 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 auszeichnung persönlich im Betrieb an Hanna Pronegg. Matthias Güttinger
konnte die Urkunde nicht persönlich entgegennehmen, da er bereits
seine arbeitsstelle im linzer labor angetreten hat.
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Brauerei Puntigam

Fotovoltaikanlage in der
Brauerei Puntigam
im ersten PV-Bauabschnitt wird eine Volleinspeiseanlage mit 1.200 kWp installiert. dies geschieht
am dach der Mehrwegﬂaschenabfüllung und logistik 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 produziert.
im zweiten Bauabschnitt ist eine eigenverbrauchsanlage am dach der einwegabfülllinie mit einer
leistung von 300 kWp geplant. der erzeugte
Strom soll in der Brauerei selbst verbraucht werden.
die Brauerei Puntigam setzt damit neben vielen
energie- und Wassereinsparungsmaßnahmen ein
weiteres wichtiges Zeichen in richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Foto: Brau Union Österreich

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 teilLaut 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 Prozent kurze Transportwege, 82 Prozent
bevorzugen Bier aus regionalen Rohstoffen und 66 Prozent sprechen sich

für Wassersparen bei der Herstellung

aus.

Foto: iStock.com/rouzes
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weise auch arbeiten. Für die Wärmeversorgung
wurde ein innovatives und nachhaltiges Konzept umgesetzt. die Wärme für die Heizung und das Warmwasser stellt die KelaG Wärme GmbH aus abwärme
von der benachbarten Brauerei Puntigam bereit.
diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in Betrieb. die KelaG Wärme GmbH hat hier 1,5 Millionen
euro investiert und liefert etwa 3,8 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr an das Brauquartier. „aus
einer langen Zusammenarbeit mit der KelaG
Wärme GmbH heraus ist die idee für dieses einzigartige Projekt entstanden. es freut uns, dass wir mithilfe vorhandener Synergien mit der KelaG Wärme
GmbH und unserem Nachbarn C&P immobilien die
nachhaltige Nutzung der abwärme umsetzen konnten. 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 vergeben. die Brauerei Puntigam wurde bereits zwei Mal
mit dem Quality award ausgezeichnet. die größte auszeichnung wurde 2018 erreicht. die Brauerei Puntigam unter der leitung von
Gerald Zanker wurde erstmals 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
mit ihrer engagierten arbeit
zu diesem erfolg beitragen
l
haben.
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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 breiten Diskurs gefunden hat, arbeiteten innovative Unternehmen wie das
Energieunternehmen InnIO bereits an der Entwicklung von klimafreundlichen Energielösungen.

S

chon jetzt sind Blockheizkraftwerke (BHKW)
von iNNio ein zuverlässiger Begleiter von erneuerbaren energien wie Wind und Sonne.
denn die ﬂexiblen anlagen stellen zuverlässig Spitzenlastkapazität bereit und sichern damit bei Flaute
oder trübem Wetter sowohl Netzstabilität als auch
Versorgung. die Jenbacher Gasmotoren von iNNio können mit erneuerbaren Gasen wie Biogas,
Biomethan und auch mit Sondergasen betrieben
werden, mehr als die Hälfte der in europa installierten Jenbacher Gasmotoren läuft bereits mit erneuerbaren Gasen. Seit mittlerweile 30 Jahren sammelt
das Unternehmen auch erfahrungen mit wasserstoffreichen Gasen, so etwa Prozessgasen aus der
Stahlproduktion, die einen Wasserstoffanteil von
bis zu 70 Vol.-% aufweisen. Und bereits vor 20 Jahren ging die erste Jenbacher Wasserstoff-Pilotanlage im norddeutschen Hafenort Büsum in Betrieb.
Schon heute beträgt die von iNNio installierte leistung im Sondergasbereich mit Wasserstoffgemischen mehr als 200 Megawatt (MW).

Mit Wasserstoff
in eine nachhaltige Energiezukunft
Für die Speicherung von gerade nicht benötigtem
Wind- und Solarstrom – eine der wesentlichen ungelösten Fragen der energiewende – eröffnet Wasserstoff spannende Perspektiven. denn erneuerbarer Strom lässt sich durch elektrolyse von Wasser
in Wasserstoff (H2) umwandeln und als solcher in
großen Mengen über längere Zeit speichern. dieser grüne Wasserstoff ist heute noch knapp und
teuer, und es fehlen die politischen und infrastrukturellen rahmenbedingungen für eine großﬂächige Verfügbarkeit. doch sobald er in ausreichenden Mengen und zu wirtschaftlichen Preisen zur
Verfügung steht, ist iNNio bereit für mehr Nachhaltigkeit 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-othmarschen. Und die 1-MW-Pilotanlage kann gleich zwei
der rePort 2020

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 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann, andererseits ist es auch die erste anlage, die im Feld von
erdgas auf Wasserstoff umgerüstet wurde. der
Feldtest wurde im November 2020 erfolgreich abgeschlossen und legt die Basis für den künftigen
Betrieb ähnlicher anlagen. denn durch die spätere
Umbaumöglichkeit bleiben auch investitionen in
erdgasbetriebene BHKW nachhaltige investitiol
nen in eine grüne energiezukunft.

Foto: iNNio

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
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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.

N

icht nur Privatpersonen greifen auf
Cloud-Lösungen zurück, um Fotos
und andere Dateien abzulegen. Auch
Unternehmen nutzen vermehrt dieses praktische Kollaborations-Werkzeug. Denn
Cloud-Computing verlagert die Investition
für Anwendungsprogramme auf den Anbieter der Dienste und eine der tatsächlichen
Leistung entsprechende Gebühr. So lassen
sich im Prinzip unlimitierte Mengen an Daten standort- und geräteunabhängig sichern.
Der Speicherplatz auf den eigenen Geräten
und innerhalb der eigenen Infrastruktur wird
so geschont. Und nicht nur das: Über die Vergabe von Zugriffsrechten können die gespeicherten Dateien anderen Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Das vereinfacht die
Zusammenarbeit, nicht nur mit remote arbeitenden Kollegen, sondern auch mit Geschäftspartnern und weiteren externen Parteien.
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Doch Cloud-Speicher sind in die Kritik geraten. Denn Public-Cloud-Tools werfen Fragen im Bereich Datenschutz auf. So liegen
die Probleme etwa in der Verschlüsselung
der Daten in Datenbanken und Datei-Systemen der Cloud sowie in den Risiken von unautorisierten Zugriffen vonseiten des CloudAnbieters. „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 durchdachtes 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 Absicherung der Cloudsysteme ähnelt derzeit
mitunter eher einem kleinen Vorhängeschloss als einem massiven Safe.

Wer darf was?
Problematisch ist daher beispielsweise, dass
oft Dateien über gängige Cloud-Speicher geteilt 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 Entschlüsselung klientenseitig mit einem jeweils
neu generierten Schlüssel für jede Datei-Version. Das bedeutet, nur der Eigentümer und
von ihm autorisierte Benutzer können die Daten einsehen. Die Weitergabe der Schlüssel
erfolgt über teilbare, verschlüsselte Ordner.

Die Cloud-Systeme erfordern
auch ein durchdachtes
Sicherheitssystem.
Foto: Glg, CC BY-SA 2.0 de

Um die Kontrolle über die gespeicherten Daten zu behalten, ist es empfehlenswert,
Richtlinienprofile einzurichten, um Nutzer
zu organisieren und verschiedene Nutzungsregelungen für jede Profilgruppe festzulegen.
Dabei geht es nicht nur darum, wer auf welche Datei zugreifen kann, sondern auch darum, beispielsweise eine Zwei-Stufen-Verifizierung zu nutzen, nur bestimmte Geräte
zuzulassen oder Sitzungszeiten zu beschränken. Je detaillierter sich solche Sicherheitsrichtlinien definieren lassen, umso besser
können Verantwortliche den Umgang mit
Daten steuern.

EU-Datenschutz beachten
Vor dem Hintergrund der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) müssen Unternehmen 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 wiederhergestellt, drohen unter Umständen auch rechtliche Konsequenzen. Das gilt selbstverständlich ebenso, wenn Cloud-Services zum Einsatz kommen. Dazu gehören neben Verschlüsselungs- und Richtlinien-Konzepten
auch redundante Rechenzentren mit geeigneten physischen Sicherheitsmaßnahmen.
Verschiedene offizielle Zertifizierungen helfen bei der Auswahl eines passenden Anbieters.

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

DURCHSTARTEN
TROTZ COVID-ZEITEN!

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 vorhandene 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 fusionieren. Amazon weiß, was wir kaufen, Facebook, was uns gefällt, und YouTube, was
wir schauen. Wenn all diese Daten miteinander verschränkt sind, dann werden wir vollkommen gläsern“, gibt Kremser zu bedenken.
zz

Performancesteigerung und
Prozessoptimierung durch unsere
e-Learning Kurse!
Bringen Sie Ihr
Unternehmen auf
Touren mit unserer
erfolgreichen
Kursreihe
„Productivity &
Soft Skills“.

• Sprungbrett
Digitalisierung
• Datenschutz &
Informationssicherheit im
Home-Office
• Teleworking
• Zeitmanagement
im Beruf
• und viele mehr.

Zusätzlich stehen Ihnen weitere TOP
Lernpakete in den Bereichen Compliance,
Wirtschaft, Health & Safety, Nachhaltigkeit,
IT und Office zur Verfügung.

Holen Sie sich Ihren Demozugang und kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Brandner, MSc | Tel. 0664 / 61 99 726
sandra.brandner@bitmedia.at | bitmedia.at/productivity-skills

EUROPTEN
Spezialist

ist
im

ein
Infrastruktur

im

zentraleuropäischer

Bereich

Fahr- und Freileitungsbau und setzt bei
seinen Aktivitäten mit einer 100-jährigen
Erfahrung auf das Prinzip der höchsten
Qualität. EUROPTEN ist ein innovatives
moderne,

investiert

über

und

verfügt

Maschinen

Unternehmen,
effi
ziente
nachhaltig in das Thema Sicherheit und
Ausbildung der Mitarbeiter.

EUROPean Trans ENergy
www.europten.com

Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

Silicon Alps Cluster –
Digitalisierung als Wesenskern des Netzwerks

Foto: Silicon Alps

D

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

formen wird Sorge getragen, dass Unternehmen und ihre Innovationen eine wichtige
Bühne bekommen und der stetige Austausch
mit Forschung und Industrie stattfindet. zz
Weitere Informationen auf
www.silicon-alps.at

Werbung

igitalisierung ist hier kein Thema der
Zukunft, sondern Wesenskern mit
jahrzehntelanger Tradition: Der Silicon Alps Cluster steht mit 130 Netzwerkpartnern aus Industrie, Forschung und Bildung für Hightech und Innovation auf internationaler Ebene. Sie alle verbindet ihre tiefe
Verwurzelung im hochrelevanten Ökosystem der Electronic Based Systems.
Im Zentrum der vielfältigen Service-Leistungen der Silicon Alps Cluster GmbH steht
die gewinnbringende Zusammenarbeit der
Kooperationspartner. Die Schwerpunkt-Themen innerhalb des Clusters verteilen sich dabei über sämtliche relevante Bereiche der digitalisierten Gesellschaft. Ob bei Brennpunktthemen wie Cybersecurity, IoT oder
auch nutzerzentrierten RF/HF Technologien
in Kombination mit Embedded Software und
Integrierten Systemen – den Anwendungsbereichen sind faktisch keine Grenzen gesetzt.
An der Spitze des Netzwerks finden sich globale Player wie die ams AG, AT&S, AVL
List, Infineon, NXP, TDK oder auch die Intel
Austria GmbH sowie eine Vielzahl innova-

#since1995
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Ein Jahr voller Herausforderungen –
und neuen Lösungsansätzen für die Zukunft
Zebra Technologies dankt Kunden für die vertrauensvolle Partnerschaft in der Krise

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, Daten fehlerfrei, effizient und schnell zu übermitteln und die Mitarbeiter zugleich bestmöglich zu schützen. Unsere mobilen Handhelds MC93 und MC33 konnten dazu einen

großen Beitrag
leisten, ebenso
wie unsere Anleitungen für die
keimfreie Reinigung
mobiler
Geräte. Wie unmittelbar wir in
der Pandemie mit
unseren HealthCare-Versionen
helfen konnten,
zeigt eine LöChristian Redl, Account
sung in Tirol, die
Manager, Manufacturing,
es dem Roten
Healthcare, T&L
Kreuz ermöglicht, mithilfe der TC5x Serie kontaktlos Covid-Testdaten zu erfassen und revisionssicher sowie fehlerfrei weiterzuleiten.

Kundenerlebnis in Zeiten
der Pandemie
Dieses Jahr hat mir gezeigt, wie brandaktuell
das Thema Kundenerlebnis Personal Shopping durch die Krise geworden ist. Die Entwicklung hat sich
extrem beschleunigt, wie wir am
Entstehen und
Start neuer Projekte im DACHRaum
sehen
konnten,
und
dies wird sich,
denke ich, auch
in Zukunft fortsetzen. Unsere
Personal-Shopping-Hardware,
Kurt Fetscher, Account Manager, Retail
das PS20, liefert
eine starke Antwort auf diese
Anforderungen für eine neues Kundenerlebnis bei Retailern. Kunden haben die Möglichkeit, 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 finden gibt, und können sofort zur Kasse gehen,
ohne in der Schlange warten zu müssen. Gerade in Covid-Zeiten bietet das für Händler
und Kunden eine Beschleunigung des Kundendurchlaufs. 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 immer wieder erleben, wie wichtig es ist, zeitnah schnelle Hilfe zu bekommen. Meiner
Ansicht nach ist das eine grundlegende Eigenschaft, die Kunden heute und im „neuen
Normal“ erwarten dürfen. Daher hat Zebra
Technologies bereits frühzeitig massiv in die
Themen Service
und schnelle Reparaturen bzw.
Austausche investiert,
beispielsweise
durch
unser
neues ServiceCenter in Polen.
So können wir
heute und in Zukunft schneller
auf Kundenanforderungen reaThomas Foerster, Account
gieren – und so
Manager, Services
dafür
sorgen,
dass deren Betrieb 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 Zeiten, in denen jeder Mitarbeiter an vorderster
Linie unter erhöhtem Druck arbeitet. Zu diesem reibungslosen Funktionieren konnten wir
durch unsere Zebra Lösungen sowie Service- und
Supply-Angebote beitragen.
Nach meinem
Erachten hat sich
vor allem ein
Trend für die
Kunden als vorteilhaft erwiesen,
Peter Peinsold, Account
nämlich Geräte
Manager, Drucker
in die IT-InfraFotos: ZEBRA
struktur einzubinden und zu vernetzen – was mithilfe der
Zebra DNA-Softwaretools erstklassig funktioniert.
zz

www.zebra.com
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D

ie Covid-19-Pandemie hat Händler,
produzierende Betriebe, Transportunternehmen oder Gesundheitsorganisationen einem enormen Stresstest unterzogen. Doch nicht selten entstehen gerade
unter besonderem Druck neue Ansätze,
Ideen und Partnerschaften, die nicht nur helfen, über die Krise hinwegzukommen; sie
eröffnen auch neue Möglichkeiten, im
„neuen Normal“ effizienter, agiler und sicherer für die Mitarbeiter zu werden.
Wir von Zebra konnten in diesem Jahr einen
Beitrag leisten – gerade im Hinblick auf die
Anforderungen,
welche die Pandemie 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 Lieferkette, im Lager,
Alexander Foufas,
in der KrankenHead of Sales Austria,
versorgung zu
Zebra Technologies
verbessern und
zu sichern – zuverlässig, robust und benutzerfreundlich.
Viele Unternehmen haben Zebra in diesem
Jahr als einen Partner kennen und schätzen
gelernt, mit dem sie gemeinsam widerstandsfähiger und gestärkt aus der Krise hervorgehen können. Dass diese Zusammenarbeit 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 herausfordernden Jahres sehr herzlich bedanken!

acp.at

Wir bringen
Licht ins Dunkel
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 ITDienstleister gemeinsam mit seinen Kundinnen 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 Behindertenprojekte in ganz Österreich. „Wir als ACP
sind dank unserer Kundinnen und Kunden
und des Einsatzes unserer MitarbeiterInnen gut durch ein schwieriges Jahr gekommen. Deshalb können und wollen wir,
besonders zu Weihnachten, unsere Verantwortung wahrnehmen, denen zu helfen,
die Hilfe brauchen.“ erklärt Geschäftsführer Hubertus Seeberger den Hintergrund
der großzügigen Spende.

ACP IT SO LU TIO N S G M B H
Graz | Feldbach | St. Michael
T +43 - 316 - 4603 - 0
Klagenfurt
T +43 - 463 - 220100 - 0

sued@acp.at
Technische Service-Hotline
T +43 - 316 - 4603 - 15999

ACP-Kompetenzen
Foto: ACP

Sprungbrett in die Digitalisierung
Aus Informationen Zukunft gestalten – ACP, eines der führenden IT-Unternehmen Österreichs, sieht die Digitalisierung 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 beleuchtet im Gespräch die Chancen und Trends digitaler Services.
Werden wir in Zukunft nur noch digitale
Services benötigen?
‰ Die Infrastruktur dahinter ist immer ausschlaggebend. Ein sicheres Rechenzentrum,
das sich mitentwickelt, eine stabile Netzwerkinfrastruktur, moderne Arbeitsplätze,
die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Freiraum für Innovation und Schutz liefern,
sind unerlässlich, um das eigene Unternehmen zu entwickeln.

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

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

Welche digitalen Services bietet ACP?
‰ Wir haben vor rund 1,5 Jahren damit begonnen, unsere Digital Solutions intensiv
auszubauen. Mittlerweile ist jede zehnte
ACP-Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter
mit digitalen Lösungen beschäftigt. In unseren Kompetenzzentren können wir damit ein
breites Spektrum an digitalen Services abdecken, von künstlicher Intelligenz, Augmented Reality über IoT, Robotic Process
Automation bis zu Data Analytics und Social
Intranet.
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einsetzen. Einer unserer Softwareroboter erfasst lückenlos neue Rechnungen und übernimmt sie automatisch in die Buchhaltungssoftware. Dieser einfache Schritt in der Prozessoptimierung bedeutet für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 5.800 Rechnungen eine Zeitersparnis von 300 Stunden.
Aber auch Prozesse im Verkauf können mit
digitalen Lösungen verbessert werden. Wir
arbeiten mit Augmented Reality, das ein unmittelbares Serviceerlebnis erlaubt.
Wo sehen Sie die nächsten Trends?
‰ Neben Hyper Automation, wo Daten erkannt, extrahiert und so Personal entlastet
wird, stehen Augmented und Mixed Reality
auf der Überholspur. Lösungen wie Remote
Assistance ermöglichen eine visuelle Unterstützung via AR-Brillen direkt beim Kunden
vor Ort. IoT kommt gerade in vielen Unternehmen an, um Daten zu sammeln, auszuwerten und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen. Hier tritt aber auch der Sicherheitsaspekt hervor, da die mangelnde
Absicherung von Maschinen mit digitaler
Unterstützung aufgehoben wird.
zz

Wolfgang Burda,
Geschäftsführer ACP IT Solutions GmbH.
Foto: ACP.
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Was hält ACP seit knapp drei Jahrzehnten auf dem Erfolgskurs?
‰ Für uns sind es der Mut und die Leidenschaft 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 ITBereichen ab, vom großen Rechenzentrum
über den Arbeitsplatz bis hin zu IT-Security
und digitalen Lösungen.

Mobile Mapping – die perfekte Grundlage
für Planung von Infrastrukturprojekten

G

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 Lösungen für die umfassende digitale Erfassung mit modernsten Technologien wie
Drohnen, Mobile Mapping und Laserscanning.
zz

anze Städte und Siedlungsgebiete,
lange Straßen und Eisenbahnzüge,
weiträumige Industrieanlagen und
Tagbauten werden mit dem Mobile-Multisensoren-System Pegasus-Two Ultimate sehr
effizient und wirtschaftlich mittels Laserscannern und hochauflösenden Kameras vermessungstechnisch erfasst, dokumentiert
und digitalisiert.
Gerade bei der Erfassung von hoch frequentierten Autobahnen und Straßenzügen hat
sich das System bereits oftmals bewährt. Die
Aufnahme erfolgt im „Vorbeifahren“ mit ei-

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

Werbung

Digitalisierte Punktwolke
eines Straßenzuges mit
Mobile Mapping MultiSensor-System

Mobile Mapping
... mit Messfahrzeug so schnell wie noch nie!

.
.
.
.
.
.

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

+43 (0) 2742 362 564-0

|

vermessung@schubert.at

|

www.schuber t.at

Mit Sicherheit im Homeoffice
Fünf Tipps für Unternehmen zur Vermeidung von Sicherheitslücken beim mobilen Arbeiten.

1. Über IT-Sicherheitsrisiken informieren
Die Mitarbeiter können sich erst dann sinnvoll mit dem Schutz der Unternehmensdaten
auseinandersetzen, wenn sie verstehen, welchen Bedrohungen sie gegenüberstehen und
wie sie ihnen begegnen. Es ist deshalb von
zentraler Bedeutung, sorgfältig über die Gefahren aufzuklären und mögliche Folgen verständlich zu machen. Zusätzlich sollten unternehmensweit einheitliche Regeln geschaffen werden.

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

Foto: Tresorit AG

E

in Problem bei
der Umstellung
hin zur Heimarbeit 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 Mitarbeitern befragt wurden, gaben 78 Prozent
der Befragten an, in
den vergangenen Monaten erfolgreich attackiert worden zu sein.
Die folgenden fünf
Tipps helfen, Schwachstellen zu beheben.

nur auf Fachpersonal verlassen. Läuft der
komplette Datenverkehr über das Firmennetzwerk, welches meist Anwendungen wie
Microsoft Office oder zusätzlich SaaS-Lösungen beinhaltet, kommt es ansonsten zu
einer Überlastung, wenn sich eine große Anzahl an Mitarbeitern im Homeoffice befindet. Die bloße Einrichtung eines VPN reicht
allerdings nicht aus. Das Netzwerk sollte
umfassend überwacht und die Aktivitäten
und der Fernzugriff ständig überprüft werden.

4. Cloud-Software mit Bedacht auswählen
Neben der Sicherung des eigenen Netzwerkes ist vor allem die Wahl sicherer SoftwareLösungen wichtig – gerade im Cloud-Bereich. Cloud-Lösungen und CollaborationTools sind für die Arbeit im Homeoffice beinahe unerlässlich geworden und erleben gerade einen großen Aufschwung.

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

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

74

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2020

Birgit Küblböck-Lausegger erlebt in ihrer Beratungstätigkeit bei fit2work, dass viele Mitarbeiter mit ihrer Homeoffice-Situation überfordert
sind.
Foto: Küblböck-Lausegger

austauschs. Eine konsequente Ende-zuEnde-Verschlüsselung schützt zuverlässig,
sowohl unternehmensintern als auch zwischen Kunden und weiteren Parteien. Eine
solche hochsichere Lösung wird u.a. von
Tresorit angeboten. So kann – auch mit minimalem IT-Know-how – die Basis für eine
sichere Speicherung und Verarbeitung unternehmenseigener Daten gelegt werden. zz

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 Homeoffice, Homeschooling oder Freizeit etc. zu unterscheiden. „Wichtig ist daher eine regelmäßige
und klar strukturierte Kommunikation. Etwa
wenn es stets um 8.00 Uhr eine Dienstbesprechung gibt oder vereinbart wird, dass nach
18.00 Uhr keine Nachrichten mehr über Signal versendet werden“, rät Birgit Küblböck-Lausegger, 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 Betriebe kostenlos – auch in Fragen rund um das
Homeoffice. www.fit2work.at

Omnichannel: Grenzenlose 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 verkaufen, aber jeder Vertriebsweg ist quasi eine eigene Straße. Mit Omnichannel haben wir jetzt einen richtigen Verkehrs-Hub, in dem alles
zusammenläuft.
Welchen Mehrwert bringt Omnichannel Händlern?
‰ Er vereinfacht alle Prozesse rund um
das gesamte Kunden- und Warenmanagement, weil es ERP-System, alle On- undOffline-Zahlungslösungen plus andere
Systeme in einer Gesamtlösung verzahnt.
Und was haben Konsumenten davon?
‰ Die Grenze zwischen online und offline ist aufgelöst: Egal ob der Kunde online kauft und die Ware im Laden umtauscht oder zurückgibt, er wird wiedererkannt, 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
Foto: Concardis
mit sehr viel E-Com-Erfahrung und mit
dem großen Team in Deutschland und
Skandinavien im Rücken. Wir haben direkt losgelegt und konnten ganz aktuell eine sehr einfache und
schnelle E-Com-Lösung für österreichische KMU-Kunden starten.
Damir Leko, Leiter
E-Commerce Österreich
bei Concardis

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

Nets Group:
Alle Kanäle,
ein System

Die DACH-Omnichannel-Plattform

Mehr Infos unter:
https://www.concardis.com/at-de/easy-christmas
Werbunbg

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.

Mittels coilDNA App einfach zu den Materialdaten
Foto: 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 Eigenschaften der daraus erzeugten Vormaterialien (Bünde, Bleche usw.) sind. Aus diesen Vormaterialien werden
im Normalfall einzelne Stücke geschnitten. Dabei geht die Verbindung des Einzelstücks zum Ursprungsmaterial und damit auch zu den verbundenen (Qualitäts-)Daten verloren.
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kül, um mittels DNA-Sequenzierung die
vollständige Erbinformation zu rekonstruieren. CoilDNA nutzt vergleichbare Algorithmen. Ein eindeutiger coilDNA-Code wird
mittels Laser oder Tinte fortlaufend auf die
Oberfläche eines Ursprungsmaterial aufgebracht (z.B. eine Röhre). Die Kenntnis von
14 aufeinanderfolgenden Zeichen reicht aus,
um das Material bzw. die Position des einzelnen Stücks im Produktionslos eindeutig
zu identifizieren. Unabhängig davon, in welche Segmente das Ursprungsmaterial am
Ende geschnitten wird, die Teile tragen mithilfe ihrer coiDNA-Fragmente die gesamte
Materialgenealogie mit sich.
Damit ermöglicht coilDNA eine völlig neue
Form der digitalisierten Lieferkette:
‰ Mit coilDNA können Materialien und deren Eigenschaften entlang der gesamten Lieferkette 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 direkte Verbindung über das Produkt zum Hersteller und damit eine revolutionäre Möglichkeit der Kommunikation.
‰ Der Verarbeiter des Materials ist in der
Lage, seine Produktionsschritte unter Berücksichtigung lokaler Materialeigenschaften 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. Während der laufenden Produktion kümmert sich
PSImetals um die Erzeugung des coilDNACodes, die Aufbringung des Codes aufs Material sowie die Bereitstellung aller materialrelevanten Daten.
Zusammen mit PSI hat coilDNA die neuartige Technologie bei AMAG in Ranshofen
bereits erfolgreich zum Einsatz gebracht.zz
www.psimetals.de
www.coildna.com

Werbung

I

nnerhalb der Werksgrenzen eines Produzenten schafft ein Produktionsmanagementsystem Abhilfe, indem es die logische Material- und damit Datenverfolgung
über die sogenannte Produktgenealogie
übernimmt. Verlässt das Einzelstück jedoch
die Werksgrenzen, so geht die eindeutige und
vor allem positionsbezogene Beziehung zwischen Material und Information im Regelfall
verloren.
Die in Graz und Traun ansässige PSI als
weltweit führender Produkt- und Lösungsanbieter im Bereich Produktionsmanagement und das in Linz gegründete Start-up
coilDNA bieten für Erzeuger nun eine revolutionäre Lösung zur Produktmarkierung
und -nachverfolgung. CoilDNA stattet Materialien mit einem über die gesamte Materiallänge aufgebrachten und eindeutigen
Code aus, wodurch es zum Träger seiner eigenen Geschichte wird. Über den Code wird
das Material via Internet eindeutig identifizierbar.
Ideengeber: die menschliche DNA. Beim
Menschen reicht schon ein einzelnes Mole-

ARTimer ist perfekt auf Handwerk und Gewerbe abgestimmt:
www.artimer.at
Foto: Pexels/ Anamul Rezwan

ARTimer – die flexible Zeiterfassung | www.artimer.at

Foto: ARTimer

V

ieles ging bisher so nebenbei: Mitarbeiter haben sich selbst Aufgaben zugeteilt, Arbeitszeiten waren ohnehin
klar, „doppelt gemoppelt“ hatte kaum Auswirkungen auf das Geschäft. Dieser Zustand
hat sich geändert. Kleine Unternehmen stehen im globalen Wettbewerb: flexible Arbeitszeiten, Urlaube und interne Anträge
müssen digitalisiert sein.
Mit Corona kamen neue Regeln für Homeoffice, aber vor allem für Mitarbeiter „draußen“, 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 Mitarbeiter wird nun digitalisiert und wenn nicht
vom eigenen Unternehmen, dann erfordert
dies der Kunde, Lieferant oder die öffentliche Verwaltung bei der Lohnsteuerprüfung.

Vorauslaufen oder Hinterherhinken?

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

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

Bis 2021 können noch versteckte Reserven
und Ressourcen – gut gefördert – leicht gehoben werden.
zz

Werbung

Auch KMU brauchen eine Struktur

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.

A

Deshalb bieten wir unseren Geschäftskunden entscheidend mehr als Produkte und Services, wir finden maßgeschneiderte Lösungen für jeden Zweck. Mit fachkundiger Beratung helfen wir – ganz egal ob online, im
Megastore oder durch einen unserer Berater
persönlich vor Ort“, erklärt Ehrentraud
Schreck, Geschäftsführerin Conrad Electronic Österreich.

ktuell umfasst die Conrad Sourcing
Platform über 850.000 Produkte und
bietet damit ihren Kunden ein gleichermaßen breites wie tiefes Produktangebot
in den Bereichen Technik und Elektronik aus
einer Hand. Die Maßgabe: effizientes OneStop-Shopping für die Deckung des gesamten technischen Betriebsbedarfs.

Ehrentraud Schreck, Geschäftsführerin Conrad
Electronic Österreich
Foto: Conrad

Ein passioniertes Team und das aktive Vorantreiben von Veränderungen sind der
Treibstoff für die Erfolgsgeschichte des
Technikhändlers. Als Familienunternehmen
versucht Conrad der Zukunft einen Schritt
voraus zu sein. Gemeinsam mit den Lieferanten und Partnern widmet sich Conrad im
Zuge des „Technik im Fokus“-Programms
neuen Trends, um stets die modernsten technischen Lösungen anbieten zu können. zz
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Der Faktor Mensch zählt
Trotz konsequenter Digitalisierung und rasanten Marktplatz-Ausbaus hat Conrad in
fast 100 Jahren Unternehmensgeschichte,
davon nun auch seit fast 25 Jahren mit seiner
österreichischen Tochtergesellschaft, Unternehmen persönlich in der umfassenden Beschaffung unterstützt und nie die Nähe zum
Kunden verloren: „Mit den immer komplexer werdenden Erwartungen an die Welt der
Technik wachsen auch unsere Ansprüche.
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Agile Arbeitsformen, flexible Arbeitsplätze und neue Technologien beeinflussen den Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit in Teams.

Fotos: Lupi Spuma

NTS – Defense, Security und Homeoffice

I

T-Sicherheit ist mittlerweile unverzichtbar für Unternehmen. Nicht nur die Anzahl an Security-Bedrohungen ist gestiegen, sondern auch die Auswirkungen möglicher Schäden sind umfangreicher.
Eine Lösung hierfür ist NTS Threat
Detection Service | SIEM, damit werden
Security Bedrohungen in Echtzeit identifiziert und Sicherheitslücken rasch geschlossen. 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 NTSStandorte 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 notwendig, gewünscht und sinnvoll. Die speziell
geschulte Crew analysiert alle verdächtigen
Ereignisse und informiert Kunden rechtzeitig und präzise im Falle einer ernst zu nehmenden Bedrohung“, so Helmut Hödl, Product & Technology Director bei NTS.
Das Thema Homeoffice hat aufgrund von
Covid-19 ein neues Level, sowohl in der
Häufigkeit als auch in der Verbreitung, erreicht. Agile Arbeitsformen, flexible Arbeitsplätze und neue Technologien beeinflussen
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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 einen datenschutzkonformen Auftritt zu sichern, sondern komfortabel WhiteboardingFunktionen 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 sichere Datenverbindung
zwischen dem Unternehmen und den einzelnen
Homeoffices. Denn Angreifer nutzen den Lockdown aus, um zu versuchen, über das ungeschützte Homeoffice in
Firmennetzwerke einzudringen.
Abgesehen von technischer Ausstattung und anderen Faktoren, ist das
Wichtigste immer noch
der Mensch – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner und
Kunden. Alexander Albler, CEO von NTS,
dazu: „Unsere Vision ist es weiterhin, nicht
nur Unternehmen mit technologischen Lösungen zu beliefern, sondern auch Menschen
bei ihrer Arbeit und ihren Erfolgen zu unterstützen und ihnen auch bei ihren Sorgen beizustehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut – gemeinsam mit ihnen blicken wir positiv in die
Zukunft. Die persönliche Komponente darf
speziell in solchen Zeiten nicht verloren gehen, daher sind wir täglich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden in
Kontakt.“
zz

Werbung

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.

Ist Ihre Mülltonne
auch schon schlau?
Der in Mülltonnen verbaute Hightech-Sensor ANDI (Automatisch, Nachhaltig, Digital, Intelligent) misst Füllstand, Temperaturanstieg sowie Bewegungsmuster und übermittelt die
Daten an ein IoT-Portal. Die Abholung der Tonne wird automatisch veranlasst. Das spart Zeit & Geld!

smart services
powered by Saubermacher

T: 059 800 5000
E: kundenservice@saubermacher.at
www.saubermacher.at

Digital
Solutions

ACP begleitet seine Kundinnen und Kunden mit den
Digital Solutions in eine erfolgreiche, digitale Zukunft.

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

„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

Hubertus Seeberger,
Geschäftsführer ACP IT Solutions
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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 Internetkonzerne machen Milliardengewinne, zahlen aber kaum Steuern. Auch in Österreich ist die Wertschöpfung von Facebook & Co. gering. Trotzdem gibt die Politik Millionen Euro Steuergeld für Social-Media-Werbung aus. Das muss aufhören!
Von Stefan Rothbart

U

nter 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 Kartellwächter noch einmal zunehmen, wie Experten der Branche erwarten. Die einflussreiche
Senatorin der Demokraten, Elisabeth Warren, forderte bereits im vergangenen Jahr ein
rigoroses Vorgehen gegen Big Data und will
sogar die Zerschlagung von Facebook, Amazon & Co. Gründe sind die zu groß gewordene Marktmacht und der durchdringende,
verzerrende Einfluss in beinahe alle Wirtschaftsbereiche. „Die heutigen großen TechKonzerne 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 Roosevelt 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-
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sar Thierry Breton kürzlich betonte. Eine gerechte 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 ungleich verteilt.

Österreich als Social-MediaNettozahler
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-Finanzminister Hartwig Löger scheiterte bereits in den Startlöchern.
Die heimische Politik hat aber seit Jahren ein
unehrliches Verhältnis zu den Tech-Giganten, vor allem hinsichtlich Facebook. Obwohl der Social-Media-Konzern so gut wie
keine Wertschöpfung in Österreich generiert,
keine nennenswerten Steuern zahlt oder Arbeitsplätze schafft, steigen die Ausgaben für
Social-Media-Werbung der Parteien seit Jahren 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

Keine Parteienwerbung
mehr auf Facebook!
Einerseits ständig zu monieren, dass Facebook
& Co. keine adäquate Steuerleistung erbringen oder zu wenig gegen Hetze im Netz unternehmen, 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 Parteien ihre Verantwortung gegenüber der Medienbranche wahrnehmen. Nur Werbung in
heimischen Printmedien, TV und Radio erhält
Arbeitsplätze im Land und generiert Steuerleistung und Wertschöpfung.

So viel gaben die Parteien bei der
Wien-Wahl für Facebook-Werbung aus:
Grüne:
ÖVP:
NEOS:
FPÖ:
SPÖ:

149.771 €
78.776 €
75.036 €
69.123 €
57.201 €
Quelle: Facebook Ad Library

Dominic Neumann, Obmann der Fachgruppe UBIT: „Unser Digi-Index für Wirtschaftstreibende nimmt nur sieben Minuten in Anspruch. Minimaler Zeitaufwand
für maximalen Nutzen.“
Foto: WB Steiermark

Hilfe für Unternehmen in der Krise
Die heimische Wirtschaft steht angesichts der Corona-Krise vor großen Herausforderungen, so auch die steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Geschäftsmodelle müssen innerhalb kürzester Zeit angepasst
werden, strategische Entscheidungen stehen an, Förderungen und Zuschüsse gehören abgewickelt und Informationssicherheit bekommt einen neuen Stellenwert. „In stürmischen Zeiten braucht es qualifizierte Expertinnen und Experten, die unseren Wirtschaftstreibenden zur Seite stehen und das Ruder routiniert in die Hand
nehmen“, so Dominic Neumann, Obmann der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung, IT).
stündigen Erstgesprächen zur Verfügung, um
Ihnen eine erste Richtung und die Möglichkeiten der Beratung aufzuzeigen. Bitte wenden Sie sich mit dem Stichwort „UBIT hilft“
direkt an den Berater oder die Beraterin Ihrer
Wahl! Alle teilnehmenden ExpertInnen sowie weitere Informationen finden Sie unter
www.ubit-stmk.at/ubithilft/.
„Gerade jetzt können Profis Unternehmen
Wege aus der Krise aufzeigen. Nützen Sie
diese Möglichkeit und sehen Sie die Krise
als Chance für Veränderung!“, so Neumann.

UBIT hilft

Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf
die Digitalisierung im eigenen Betrieb gelegt
werden. Dass die Digitalisierung unsere Arbeitswelt gänzlich verändert, steht außer
Frage. Schlagworte wie „künstliche Intelligenz“ sind nicht nur in aller Munde beziehungsweise auf unseren Smartphones, sondern decken auch geschäftliche Potenziale
auf. Diese zu nutzen ist leichter gesagt als
getan. „Das Bewusstsein für die Digitalisierung ist definitiv gestiegen. In der Umsetzung sehe ich allerdings noch Aufholbedarf,

Wie digital ist Ihr Betrieb?
Auf Initiative der Fachgruppe UBIT stehen
Ihnen zahlreiche Expertinnen und Experten
der verschiedensten Themengebiete in dieser
herausfordernden Zeit in kostenlosen halb-

Jetzt den Digi-Index nutzen und Ihren
Digitalisierungsgrad erheben:
www.ubit-stmk.at/digitalisierungsindex

denn es gibt kein allgemeines Kochrezept für
Digitalisierung. Jeder benötigt individuell
zugeschnittene Lösungsansätze“, so Neumann.

Mit dem Digi-Index
zum Wettbewerbsvorteil
Genau hier setzt der Digi-Index an, der von
der Fachgruppe UBIT ins Leben gerufen
wurde. Unternehmen können in circa sieben
Minuten erheben, wie digital ihr Betrieb ist
und wo es Aufholbedarf gibt. „Ein wichtiger
Anstoß, der womöglich den entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bringt“, so Neumann.
Auf Basis des ermittelten Ergebnisses bekommt man UBIT-Profis vorgeschlagen, die
exakt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind. „Der Digi-Index ähnelt dem
Prinzip einer Dating-Plattform. Unternehmen haben einen konkreten Bedarf, etwa für
höhere Datensicherheit zu sorgen. Die
UBIT-Betriebe haben ein Angebot, beispielsweise IT-Security-Expertise. Wir stellen mit
dem Digi-Index eine Plattform zur Verfügung, die beide Seiten gewinnbringend zusammenführt“, erläutert Neumann.
zz
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W

enn Ihr Unternehmen in eine
Krise geraten ist und Sie Inputs
von professionellen Beraterinnen
und Beratern brauchen, nützen Sie die Expertise der heimischen Profis in den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung
und IT-Dienstleistung. „Diese punkten mit
wertvoller Erfahrung und Spezialwissen in
ihrem jeweiligen Gebiet. Darauf ist auch in
Krisenzeiten zu 100 Prozent Verlass“, betont
Neumann. Einen Experten in Ihrer Nähe finden
Sie
ganz
einfach
unter
https://firmen.wko.at/suche_ubit.
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Homeoffice – Struktur,
Kommunikation und Vertrauen
Wie funktioniert die Arbeit im Homeoffice? Sind Mitarbeiter im Homeoffice auf Urlaub?
Oder aber ab dem ersten Tag bereits im Burnout?

H

chischen Belastungen, Konflikten und Unzufriedenheit im Team. Bleiben Sie mit Ihren
Kollegen in Kontakt! Schreiben Sie nicht nur
E-Mails, sondern nutzen Sie Chats mit Videofunktion: Mimik und Nonverbales sind
emotional ansprechender, als nur die Stimme
zu hören. Die soziale Anbindung darf nicht
verloren gehen.

omeoffice ist weder Freizeit noch
per se schädlich für die Gesundheit.
Es kann beste Voraussetzungen für
effiziente Arbeit bieten, aber bedarf dafür guter Organisation und des Einhaltens von einigen Regeln.

Ungestörte Arbeit
Besonders anfangs benötigt es Konsequenz
gegenüber und Verständnis von Familienmitgliedern. Vereinbaren Sie gemeinsam Zeiten,
an denen ungestörtes Arbeiten möglich ist.
Man ist zwar zu Hause, arbeitet aber und das
muss akzeptiert werden.

Umgang mit Sorgen und Ängsten
Nutzen Sie Medien bewusst sowie mit Maß
und Ziel. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte
digital. Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken,
d.h., fragen Sie sich, was in der Vergangenheit in schwierigen Situationen geholfen hat.
Fordern Sie Unterstützung ein, wenn Sie sie
brauchen.

Tagesstruktur und Arbeitsplatz
Wie auch immer die eigene Tagesstruktur
und die jeweiligen Arbeitszeiten aussehen:
Wichtig hierbei ist Struktur und Routine.
Stehen Sie immer (annähernd) zur gleichen
Zeit auf und beginnen Sie immer (annähernd) zur gleichen Zeit mit Ihrer Arbeit.
Machen Sie ausreichend Pausen und vergessen Sie nicht auf Bewegung. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz nicht am Schlafplatz ein.
Darunter könnte die Schlafqualität leiden.

Bleiben Sie in Kontakt:
Wundermittel Kommunikation
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Mag. Dr. Sylvia Peißl, Arbeitspsychologin bei
AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.
Foto: Paul Jimenez

Zusammenfassung der Tipps

informieren und mit ihnen kommunizieren,
hat einen entscheidenden Einfluss auf das
Betriebsklima und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Kommunikation richtig eingesetzt
ist somit die beste Prävention von psy-

‰ Halten Sie fixe Arbeits- und Ruhezeiten
sowie eine Tagesstruktur ein
‰ Zu Beginn des Tages: Tagesplanung,
Ziele festlegen
‰ Kommunizieren Sie regelmäßig mit allen
Beteiligten (Führungskräfte, Kollegen),
z.B. mittels Videotelefonie
‰ Trennen Sie so gut wie möglich zwischen
Berufs- und Privatleben
‰ Arbeitsplatz wenn möglich in einem eigenen Raum einrichten
‰ Mit einem Ritual die tägliche Arbeit beschließen, z.B. Verlassen und Versperren
des Raumes oder Verstauen des Laptops
‰ Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie sich regelmäßig
‰ Als Führungskraft: Vertrauen Sie darauf,
dass Ihre Mitarbeiter Ihre Arbeit auch im
Homeoffice erledigen. Halten Sie Kontakt!
zz
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Foto: iStock.com/Eva Katalin

Im Homeoffice ist Kommunikation wichtiger denn je. Wie Führungskräfte Mitarbeiter

Führung braucht Vertrauen
Homeoffice kann Mitarbeiter anspornen, das
Vertrauen in Mitarbeiter lohnt sich. Misstrauen und Kontrolle führen im Gegenzug zu
Dienst nach Vorschrift und demotivierten
Mitarbeitern.
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Glänzende Karrieremöglichkeiten mit einer Lehre bei SPAR.

Foto: Spar Stmk.

Von der Lehre ins Top-Management
Von der Lehre bis ins Top-Management. Eine Ausbildung im Lebensmittelhandel eröffnet heutzutage viele
Chancen. SPAR bietet seinen Lehrlingen Top-Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten in einer krisensicheren
Branche. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark, über die Karrierechancen bei SPAR.
Der Lebensmittelhandel hat sich als sehr
krisenresistente Branche bewährt. Welche
Vorteile bietet SPAR für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
‰ Das Wichtigste für mich in der aktuellen
Zeit ist, dass wir eine große Hochachtung
vor unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Filialen, aber auch in der Logistik, der Produktion und der Verwaltung haben. Im Lebensmittelhandel zu arbeiten
bringt aktuell gewisse Sicherheiten, ist aber
auch mit erhöhten Anforderungen verbunden. SPAR bietet nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern auch Top-Ausbildungsmöglichkeiten in einem innovativen österreichischen Unternehmen.
Auch in puncto Lehre bietet der Lebensmittelhandel sichere Job-Chancen. Wie
viele Lehrstellen hat SPAR in der Steiermark derzeit zu vergeben?
‰ Von der Lehre bis ins Top-Management.
Eine Ausbildung im Lebensmittelhandel eröffnet heutzutage viele Chancen. SPAR bietet seinen Lehrlingen Top-Aufstiegs- und
Verdienstmöglichkeiten in einer krisensicheren Branche. Wir bilden Lehrlinge in insgesamt zwölf Berufen aus und bieten beste
Qualifikationen. Wir nehmen jedes Jahr rund
80 bis 90 Lehrlinge im Filialbereich, in der
Verwaltung und in der Produktion auf. Im
Schnitt sind bei uns rund 250 Lehrlinge beschäftigt. Wir bieten eine große Vielfalt an
Berufen. Was heute gerne übersehen wird,

ist, dass eine Lehre im Lebensmittelhandel
sehr große Job-Chancen ermöglicht. Der Beruf hat sich sehr gewandelt. Heute vermitteln
wir in der Ausbildung nicht nur kaufmännisches Wissen, sondern auch umfangreiche
Kenntnisse in Logistik, Personalmanagement und Teamführung.
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten werden für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer immer wichtiger. Welche
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet SPAR?
‰ Wir haben einen stetigen Bedarf an Nachwuchsführungskräften, daher sind Aufstiegschancen immer gegeben. Jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht ein schneller
Aufstieg mit sehr attraktiven Löhnen offen.

In wenigen Jahren kann man vom Lehrling
zum Filialleiter befördert werden und ist
dann für ein Team von rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einen Umsatz
von ca. vier Millionen Euro verantwortlich.
Nur in wenigen Branchen kann man so früh
in Führungspositionen gelangen. Mit unseren internen Ausbildungsprogrammen, z.B.
der SPAR-Meisterausbildung, bieten wir
nach der Lehre im Prinzip eine Managementausbildung an, die weit über die klassischen Inhalte des Einzelhandels hinausgeht
und auch für ein wirtschaftliches Studium
qualifiziert.
Wie sieht es außerdem mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie flexiblen
Arbeitszeiten bei SPAR aus?
‰ Wir bieten eine große Flexibilität für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ob
Teilzeit oder Vollzeit, bieten wir vor allem
auch Frauen und Müttern die Möglichkeit,
ihre Arbeitszeiten variabel zu planen. Wir
würden uns aber vonseiten des Gesetzgebers
noch mehr Möglichkeiten zur Flexibilisierung bei der Arbeitszeit wünschen. Bei der
Personaleinteilung in den Filialen versuchen
wir bestmöglich, auf die individuelle Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einzugehen und eine vorausschauende Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
zz

Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR
Steiermark Foto: Spar Stmk.
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Dr. Wolfgang Gratzer,Generali-Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten-Osttirol: „Mit einem persönlichen human-digitalen Beratungsansatz und exzellenten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind wir ein attraktiver Arbeitgeber auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“
Foto: Lukas Lorenz

Hybride Kundenbetreuung: Persönliche Nähe zum
Kunden genauso wichtig wie digitaler Service
Die Generali Versicherung hat die Digitalisierung bereits vor der Corona-Krise vorangetrieben, steht auch in
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sehr solide da und präsentiert sich als verlässliche und zukunftsorientierte Arbeitgeberin. Trotz des digitalen Turbos ist der Mix aus physischer und digitaler Kundennähe das Erfolgskonzept, das auch für die Zukunft gilt.

B

ereits lange vor der Corona-Krise
standen die Digitalisierung und die
Vereinfachung von Prozessen ganz
oben auf der Agenda der Generali Versicherung. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung des Kundenservice und einer Steigerung der Kundenzufriedenheit. „Wenn unsere Kundinnen und Kunden ihre Erwartungen und ihr Verhalten ändern, ist die Generali
dafür mit ihrem hybriden Geschäftsmodell
bereit“, erklärt Dr. Wolfgang Gratzer, Generali-Regionaldirektor für Steiermark und
Kärnten-Osttirol.
Mit modularen Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die an die unterschiedlichen Lebensabschnitte der Kundinnen und Kunden
angepasst sind, setzt die Generali auch in der
Produktentwicklung auf Individualisierung.
Große Fortschritte wurden im Gesundheitsbereich mit der Meine Generali App und der
Skype-Sprechstunde beim Arzt, mit dem Cyberschutz für EPU und KMU sowie mit der
IT-Assistance im Privatbereich erzielt. Künftig werden Assistance-Leistung noch stärker
im Vordergrund stehen.
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Covid-19 als digitaler Turbo
Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in
der Versicherungsbranche beschleunigt und
die Abläufe nachhaltig beeinflusst. Eine hybride Arbeitsweise und der Einsatz digitaler
verkaufsunterstützender Systeme sowie
Chat- und Bildtelefonie-Tools gehören heute
ebenso zum Alltag wie die digitale Unterschrift, Remote Working oder eine Schadensbesichtigung per Videochat. Was zuvor
niemand in dieser Intensität für möglich
hielt, war in der Generali binnen kürzester
Zeit Realität. Sie war von Anfang an auch in
Situationen, wo der direkte Kontakt nicht
möglich war, für ihre Kundinnen und Kunden persönlich da.

Physische und digitale
Kundennähe zugleich
Trotz des digitalen Turbos bleiben das Beratungskonzept und der Wunsch nach qualitativer Beratung und persönlicher Betreuung
unverändert bestehen. Die Mischung aus
physischer und digitaler Kundennähe ist ein
Erfolgskonzept, das auch für die Zukunft
gilt. Gratzer: „Wir sind sehr stolz, dass die
Generali Versicherung ohne Kündigungen

und Kurzarbeit durch diese Pandemie
kommt. Aktuell haben wir Stellen im Innenund im Außendienst ausgeschrieben und suchen auch für 2021 zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerpunkt in
der Kundenbetreuung.“

Job mit Zukunftsperspektiven
Professionelle Beratung wird derzeit stark
nachgefragt, denn gerade in wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten ist die persönliche
Absicherung wichtig. Das Berufsbild des
Versicherungsberaters hat sich verändert –
Kundenberaterinnen und -berater arbeiten
nahezu papierlos mit Laptop und Handy. Gefragt sind eine ausgeprägte Service- und
Kundenorientierung, Kontaktfreude und eine
hohe Leistungsbereitschaft. Die Generali
sucht Quereinsteiger, egal ob Handwerker
oder Freiberufler, ob aus der Gastronomie,
mit oder ohne Studium, und insbesondere
auch Frauen und Personen mit Migrationshintergrund. Besondere Versicherungsvorkenntnisse sind nicht notwendig, da eine ausgezeichnete fachliche Schulung und eine
umfassende persönliche Weiterbildung geboten werden.
zz

Steirer wollen regionalen Weihnachtseinkauf
Corona beeinflusst das Einkaufsverhalten der Steirerinnen und Steirer deutlich – auch in der bevorstehenden
Weihnachtszeit. Jeder Vierte will zu Weihnachten allerdings regional einkaufen.

L

aut KMU Forschung Austria entgehen dem heimischen Handel
durch den neuerlichen Lockdown zumindest 200 Millionen
Euro Umsatz. Darüber hinaus glaubt jeder zweite Konsument,
dass die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen Einfluss
auf das persönliche Einkaufsverhalten in der (Vor-)Weihnachtszeit
haben. 28 Prozent wollen demnach verstärkt in Geschäften der Umgebung shoppen, 26 Prozent mehr regionale Produkte einkaufen.
„Der Lockdown trifft unsere Betriebe wie ein Hammer. Darum freut
es mich, dass den Kunden jetzt mehr und mehr bewusst wird, was
man mit seiner Kaufentscheidung alles in der Hand hat“, betont Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark.
Trotz Pandemie wollen auch heuer wieder 920.000 Steirer in der
Weihnachtszeit Präsente für ihre Liebsten kaufen, das geplante
Durchschnittsbudget liegt dabei etwas unter den Vorjahren bei 350
Euro. Insgesamt ist das Geschäft in diesem Jahr aber von großen Unsicherheiten geprägt.
Für den heimischen Handel sei dieser regionale Trend „ein Zeichen
der Hoffnung in herausfordernden Zeiten“, betont Spartenobmann
Wohlmuth. Insgesamt sind die Konsumausgaben in Österreich heuer
um 6,9 Prozent gesunken. Auch das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ist von großer Unsicherheit geprägt: „Auch der Konsument
hat es in der Hand, seine Weihnachtsgeschenke heuer im steirischen
Handel zu kaufen und damit den regionalen Handel zu stärken“, betont Wohlmuth.
zz

Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel

Foto: WK Stmk

Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft
Kurz und knackig – nur 90 Sekunden Zeit, um mit seiner Idee zu begeistern – das war die Challenge, der sich
bei der achten Auflage des „Elevator Pitch“ der Jungen Wirtschaft der WKO Steiermark 22 Finalisten mit
ihren Produkten und Dienstleistungen stellten. Beim großen Finale, das coronabedingt heuer online über die
Bühne gegangen ist, matchten sie sich um Preisgelder in der Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Eine
hochkarätige Jury kürte schließlich Maximilian Weber von „enFaced“ zum Sieger.

D

en zweiten Platz gewann Gernot
Hipfl mit „Flixbill – Dein digitaler
Kassenbeleg“. Über den dritten Platz
freute sich Thomas Rockenbauer mit Luxinergy, einem Spin-off der Montanuniversität
Leoben. Den Sieg bei der online durchgeführten Publikumswertung holte sich Omar
Saracevic.
Die hochkarätige Jury – Christoph Ludwig
von der SFG, WKO-Steiermark-Vizepräsidentin Gabriele Lechner, Oliver Kröpfl vom
Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse,
Kleine-Zeitung-Geschäftsführer Thomas
Spann, René Jonke vom KSV1870, Otmar
Lankmaier, Landesdirektor der Oberösterreichischen Versicherung, Steuerberater
Klaus Gaedke und der Landesvorsitzende
der JW Steiermark, Hannes Buchhauser –
zeigte sich ebenso begeistert.
„Mit diesem Wettbewerb helfen wir unseren
Jungunternehmerinnen und Jungunterneh-

Die strahlenden Sieger des Elevator Pitch 2020: (v.l.) Maximilian Weber, Gernot Hipfl und Thomas Rockenbauer. Der Sieger der Publikumswertung ist Omar Saracevic (nicht im Bild).
Foto: Foto Fischer

mern bei der Präsentation und der Verwirklichung ihrer genialen Ideen. Mit ihren Visionen und ihrem Engagement sind sie die
treibende Kraft der steirischen Wirtschaft“,
zieht JW-Geschäftsführer Bernd Liebminger

eine erfolgreiche Bilanz. „Wir bedanken uns
sehr bei unseren Partnern, der WKO Steiermark, der Kleinen Zeitung und der Steiermärkischen Sparkasse.“
zz
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System Außenwirtschaft Austria:

Kleines Land, großes Netzwerk
Österreich ist ein kleines Exportland mit einem großen Netzwerk. Die Wirtschaftsdelegierten der
Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich sind mit über 100 Stützpunkten in
über 70 Ländern der Welt im Einsatz. Ein einzigartiges System, das den Exporterfolg garantiert.
Von Stefan Rothbart

W

eltweit halten rund 800 Mitarbeiter mit 80 Nationalitäten und 70
Muttersprachen in 71 Außenwirtschaftscentern und 35 Außenwirtschaftsbüros die Exportgeschäfte für Österreich am
Laufen. Rund 62.000 heimische Exporteure
werden von dem breiten Netzwerk aus
WKO-Wirtschaftsdelegierten weltweit betreut. Diese Frauen und Männer tragen entscheidend zum Erfolg österreichischer Exportbetriebe bei. „Die große Stärke der Außenwirtschaft Austria ist unser globales
Netzwerk in über 100 Ländern. Weltweit
vertreten 70 WKO-Wirtschaftsdelegierte
rund um die Uhr die Interessen der rot-weiß-
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roten Exportbetriebe. Und sie stehen unseren
Unternehmern in allen Belangen stets mit
Rat und Tat zur Seite. Von individuellen Beratungen über Unterstützung bei Zahlungsverzögerungen bis hin zur Anbahnung neuer
Geschäftskontakte. Mit unseren umfangreichen Services leisten wir einen wesentlichen
Beitrag für die österreichische Exportwirtschaft und stärken damit auch den heimischen Standort“, berichtet Michael Otter,
Abteilungsleiter der AW bei der WKO, über
die Stärken des Netzwerks.
Auch während Covid-19 erwies sich das
breite Netzwerk der WKO-Wirtschaftsdelegierten als unverzichtbare Stütze der heimi-

schen Exportwirtschaft. Wir haben mit Caroline Adenberger, WKO-Wirtschaftsdelegierte in Katar, über ihre Arbeit und die speziellen Herausforderungen im Corona-Jahr
gesprochen.
Wie wird man WKO-Wirtschaftsdelegierte? Welche Qualifikationen und Qualitäten sollte man mitbringen?
‰ Die Ausbildung zur Wirtschaftsdelegierten erfolgt über das Trainee-Programm der
Außenwirtschaft Austria der WKO. Ein
Master in Wirtschaft, Jus oder einem technischen Studium mit Wirtschaftskenntnissen
gehört neben Sprachkenntnissen und Aus-

Mag. Caroline Adenberger, WKO-Wirtschaftsdelegierte in Katar
Foto: WKO

Auch sportlich lassen sich Kontakte pflegen. Das Qatar-Ride-of-Champions-Team Austria bringt österreichische Firmenvertreter in der Region zusammen.
Foto: WKO

landserfahrung zu den Anforderungen.
Wichtige persönliche Voraussetzungen sind
Offenheit und Interesse gegenüber anderen
Kulturen und Ländern und ein hohes Maß an
persönlicher und professioneller Flexibilität.
Man verbringt den Großteil der beruflichen
Laufbahn im Ausland und wechselt für gewöhnlich alle fünf Jahren den Dienstort.
Dies bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich, sowohl beruflich als auch
für das familiäre Umfeld.

res 2019 sind Klein- und Mittelbetriebe. Die
Außenwirtschaft Austria betreut jährlich
rund 24.000 österreichische Unternehmen,
davon sind fast drei Viertel Kleinst- und
Kleinunternehmer. Es ist eine sehr schöne
und immer wieder spannende Aufgabe, als
Servicepartner für österreichische Firmen direkt vor Ort im Zielmarkt da zu sein und als
Brückenbauer einen Beitrag zu Österreichs
Exportwirtschaft leisten zu dürfen.

Was reizt Sie an diesem Beruf?
‰ Österreich ist ein Exportland. Eines von
zehn österreichischen Unternehmen ist im
Export tätig. Wenn man die Entwicklung der
letzten zwei Jahrzehnte betrachtet, so haben
sich unsere Exporte zum Zeitpunkt des EUBeitritts Österreichs im Jahr 1995 von etwa
37 Milliarden Euro mehr als vervierfacht,
nämlich auf über 154 Miliarden Euro in
2019. Die überwiegende Mehrheit der
62.000 österreichischen Exporteure des Jah-

Wie sieht der Alltag als WKO-Wirtschaftsdelegierte aus?
‰ Das Außenwirtschaftscenter Doha betreut
die beiden Märkte Katar und Kuwait. Im arabischen Raum erhält man Informationen
häufig über persönliche Kontakte, wofür ein
starkes lokales Kontaktnetzwerk des Außenwirtschaftscenters essentiell ist. Die Anfragen reichen von allgemeinen oder branchenspezifischen Marktinformationen und Fragen zu den Einfuhrbestimmungen bis hin zur
Vertriebspartnersuche. Wenn es mit bestehenden Geschäftspartnern oder den lokalen
Behörden
Schwierigkeiten gibt,
versuchen wir als
Vermittler eine Lösung zu erwirken.
Die aktive Marktbe-

obachtung und -berichterstattung ist ebenso
Teil unserer Tätigkeit wie auch die Teilnahme an Messen und die Organisation von
Firmenbesuchen.
Wie hat sich die Arbeit seit Corona verändert?
‰ Wir haben mit Mitte März ins Homeoffice
gewechselt und mussten alle Veranstaltungen, wie z.B. eine für April geplante Wirtschaftsmission und auch Messebeteiligungen, absagen. Wenngleich wir seit Juni wieder physisch in das Außenwirtschaftscenter
zurückgekehrt sind, so sind die Auswirkungen von Corona natürlich immer noch zu
spüren und werden uns vermutlich auch
noch einige Monate begleiten. Statt persönlicher Firmentermine organisieren wir für
österreichische Unternehmen virtuelle B2BGespräche mit lokalen Firmenvertretern über
Web-Plattformen. Eine Einreise nach Katar
ist für Geschäftsreisende bis voraussichtlich
Ende 2020 nicht möglich; dies gilt auch für
Kuwait. Katar ist sehr restriktiv bei der VisaAusstellung, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden.
Das macht die Arbeit natürlich etwas schwierig, denn in Hinblick auf die Fußball-WM
2022 befinden sich viele große Bau- und Infrastrukturprojekte mitten in der Abwicklung
und stehen unter Zeitdruck.
zz

Caroline Adenberger bei der virtuellen Außenwirtschaftstagung. Statt wie üblich die österreichischen Firmen persönlich einmal im Jahr in Österreich bei
der jährlichen Außenwirtschaftstagung zu treffen, wurde das Außenwirtschaftscenter Doha im Corona-Jahr im Juni kurzerhand zum „Mission Control
Center“ mit Laptop, iPad und Mobiltelefon umgerüstet, um auf allen verfügbaren virtuellen Plattformen und Kommunikationskanälen mit Firmenvertretern Beratungsgespräche zu führen.
Foto: Adenberger
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Traumhafte Aussichten auf den Wörthersee
Fotos: WEGRAZ/ new ages

Schöne Aussichten mit LugInsLand
Das Wohnen am See ist bereits seit jeher sehr beliebt. Coronabedingt erlebte die Nachfrage nach inländischen Freizeitdomizilen dieses Jahr ihren Höhepunkt und entwickelte sich zu einem wahren Trend.

Z

u den attraktivsten Zweitwohnsitzgegenden Österreichs zählt einwandfrei
die Wörthersee-Region. Die Mischung
aus alpenländischem Charme und internationaler Topdestination macht das Gebiet
rund um den Wörthersee unwiderstehlich.
Zwischen dem pulsierenden Velden und dem
malerischen Pörtschach gelegen, nur zehn
Autominuten vom Wörthersee entfernt, entsteht eine Luxusanlage der besonderen Art,
die Ihren Blick auf die Dinge maßgeblich
verändern wird: Die 15 entstehenden Exklusiv-Wohnungen, verteilt auf insgesamt sieben Baukörper, punkten nicht nur mit einem
idyllischen Naturpool und zwei privaten
Pools, sondern liefern mit der Option „serviciertes Wohnen“ ein Rundum-Sorglospaket. Der Baustart der als Freizeitwohnsitz gewidmeten Anlage mit Wohnungsgrößen zwischen 47 und 102 m² mit Balkon, Terrasse
und/oder Gartenanteil erfolgt voraussichtlich
im Sommer/Herbst 2021. Lassen Sie sich

Luxuriöse Ausstattung und atemberaubende
Pool-Aussichten runden das Flair der
Traumimmobilie ab.

vom türkisenen Funkeln des Wörthersees
verzaubern, Ihren Blick über das atemberaubende Panorama mit dem markanten Pyramidenkogel und den karawankengesäumten

Horizont schweifen und genießen Sie die
Zurückgezogenheit in Ihrer Luxus-Freizeitimmobilie LugInsLand.
zz
Verwirklichen Sie Ihre Träume und
erfahren Sie ein neues Lebensgefühl!
Weitere Informationen erhalten Sie von
Wörthersee Immobilien:
Doris Scarpatetti-Matheis, MSc.
+43 664 26 007 26
ofﬁce@woerthersee-immo.at

Wahrlich einzigartige Luxus-Freizeitimmobilien mit innovativer, moderner Architektur.
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Werbung

Ein Projekt der

Was bringt der „Web Developer“-Lehrgang?
Am Diplomlehrgang „Web Developer“ am WIFI Steiermark werden die künftigen Fachkräfte der Digitalisierung ausgebildet. Aber was bringt die Ausbildung wirklich? Dieser Frage sind wir nachgegangen.

Manuel Weichinger ist bei SSI Schäfer
für eLearning zuständig.
Foto: Melbinger

E

s kommt darauf an, ob man die Ausbildung für sich selbst macht – zum
Beispiel weil man eine gut funktionierende Homepage für sein eigenes Business
im Rahmen der Projektarbeit erstellen will.
Oder man besucht die Fortbildung, weil man
schon in der Branche arbeitet und sein Können – dynamische Websites und Applikationen für Kundinnen und Kunden zu gestalten
– vertiefen möchte.

Webbasierte Anwendungen
verstehen
Manuel Weichinger – Absolvent des Lehrganges und bei SSI Schäfer Österreich eLearning Editor und Qualitätsbeauftragter
im konzernweiten Learn-Management-System – erzählt, dass er zwar auch schon vor
dem Lehrgang eine Homepage erstellt hat,
ihm aber fundamentales Wissen über HTML
oder CSS komplett gefehlt hat. Im WIFILehrgang ist man dann alle Themenbereiche
fundiert durchgegangen: „Wir haben uns
systematisch Schritt für Schritt praktisch
durchgearbeitet. Von HTML-Codes und
PHP-Grundlagen über das Styling der Web-

site via CSS und der Eingabe in Wordpress
bis zur Suchmaschinenoptimierung (SEO).
Es hilft mir, die Abläufe und Hintergründe
webbasierter Anwendungen zu verstehen.
Wie kann man Lerninhalte ansprechend und
informativ gestalten? Wie könnten wir unser
eLearning-Management-System eventuell
weiterentwickeln? Oder was könnte dahinterstecken, wenn etwas nicht funktioniert?
Neben der Entdeckung von Verbesserungspotenzial war auch Trouble-Shooting immer
schon mein Thema“, resümiert Manuel Weichinger.
Sein Arbeitgeber hat ihn bei den Ausbildungskosten für den WIFI-Lehrgang „Web
Developer“ unterstützt. „Und meinen eigenen finanziellen Anteil kann ich von der
Steuer absetzen“, erklärt er. „So war meine
erste große Weiterbildung gut finanzierbar.“

„Webdeveloper“ –
besser als alleine lernen!
„Man ist am Computer und setzt jede Erklärung sofort selbst praktisch um“, berichtet
Manuel Weichinger vom WIFI-Lehrsaal. Hat
man ein Problem , bekommt man Hilfe. Und

vor allem – man lernt, WARUM etwas so
und nicht anders gemacht wird. So beherrscht man den technischen Vorgang nicht
nur, man versteht auch die Zusammenhänge.
„Wollte man sich dieses Wissen und Können
selbstständig antrainieren, wäre das eine extreme Frage der Zeit“, schmunzelt er. Besser,
man nutzt die didaktisch geschulten und
fachlich versierten WIFI-Trainerinnen und
Trainer.

Kann jede und jeder teilnehmen?
„Ja, denn die Grundlagen starten bei null“,
versichert die zuständige WIFI-Teamleiterin,
Mag. Ulla Fößleitner. „Sowohl Neu- und
Quereinsteigende als auch Teilnehmende,
die bereits erste Erfahrungen mit der Erstellung und/oder Anpassung von Websites gesammelt haben, sind im Lehrgang perfekt.“
Völlig unwichtig dabei ist allerdings das Alter: „Die Jüngsten in meinem Lehrgang waren um die 20 Jahre, der Älteste war schon
in Pension“, so Manuel Weichinger. „Das hat
das Lernen in der Gruppe sehr spannend und
bunt gemacht.“
www.stmk.wifi.at/webdeveloper
zz
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Reden wir über Positionierung
Die Corona-Krise bringt viele Veränderungen und Herausforderung im Geschäftsleben. Im Gespräch mit Chefredakteur Stefan Rothbart verrät Franz Lazarus, Geschäftsführer bei Lazarus Soulbrand, warum jetzt der beste Zeitpunkt für Unternehmen ist, über ihre Positionierung am Markt
neu nachzudenken.
Interview von Stefan Rothbart
Krisen verändern Märkte und Geschäftsmodelle. Von dieser Art Veränderung
hatte das Corona-Jahr 2020 einiges zu bieten. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, um über ihre
Marktpositionierung neu nachzudenken?
‰ Es geht nicht nur um Neupositionierung
oder Weiterentwicklung, sondern auch um
eine Überprüfung, ob eine Restrukturierung
überhaupt notwendig ist. Wenn man plötz-

Man merkt die eigene Positionierung am Markt immer erst dann, wenn sie
nicht mehr funktioniert.

lich die Kunden nicht mehr erreicht oder von
der Konkurrenz abgehängt wird, dann liegt
es meistens an der eigenen Marktpositionie-
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rung. Gerade für KMU ist die Frage nach der
eigenen Positionierung zentral. Wie wirkt
das eigene Unternehmen auf den Markt und
auf die Kunden, wie wird man wahrgenommen und entspricht das dem Selbstbild, sind
dabei entscheidende Fragen. Solange die eigene Arbeit gut funktioniert, macht sich
meistens niemand Gedanken um die Positionierung. Man merkt die eigene Positionierung am Markt immer erst dann, wenn sie
nicht mehr funktioniert. Aktuell haben wir
eine verstärkte Tendenz zu Veränderungen
im Geschäftsleben. Das beeinflusst auch das
Verhältnis
zu
den
eigenen
Zielgruppen, z.B. wenn es um Digitalisierung und E-Commerce geht.
Was macht die eigene Positionierung als
Unternehmen aus?
‰ Die Positionierung eines Unternehmens
hat immer stark mit den handelnden Personen zu tun. Wie werden diese von der Zielgruppe wahrgenommen. Aber oft verfolgen

Unternehmen keine strategische Positionierung. Wenn man danach fragt, was das eigene Unternehmen eigentlich ausmacht, wissen viele keine klare Antwort. Positionierung
findet in erster Instanz über die Leistung von
Unternehmen statt, das funktioniert auch, solange diese Leistung für die Alleinstellung
ausreicht. Strategisch betrachtet ist es aber
ein Versäumnis die eigene Wertehaltung, die
Kultur und die Emotion nicht miteinzubeziehen, vor allem im Bereich Employer

Kaum eine starke Marke
hat nur über ihr Produkt
einen fixen Platz in den
Köpfen von Kunden und
Öffentlichkeit bekommen.

Branding kommen diese Mängel sehr klar
zum Vorschein. Und wenn man genau hinsieht, finden wir kaum eine starke Marke, die

Franz Lazarus, Geschäftsführer bei Lazarus Soulbrand:
„Bei Positionierung geht es um Emotion, Werte, Kultur
und um die Story eines Unternehmens.“
Foto: Lazarus

wissen, dass Positionierung ohnehin stattfindet. Der strategische Zugang gibt dem sonst mehr oder weniger ruderlos treibenden Schiff die Richtung und der Unternehmer bekommt das Steuer in die Hand.
Der Angelpunkt ist eine wirklich zukunftsfähige, belastbare Vision für ein Unternehmen. Dabei muss man die
Frage richtig stellen. Oft besteht die Vision nur darin,
vereinfacht gesagt, das erfolgreichste Unternehmen in
der Branche XY zu werden. Doch dabei wird der Mehrwert für die Zielgruppe völlig vergessen.
Was braucht es für eine tragfähige Vision?
‰ Eine Unternehmensvision hat immer einen allgemeinen Wert. Man muss die eigene Umwelt mitdenken, ohne
die ein Unternehmen ja nicht lebensfähig ist. Die Vision
ist das große erreichbare Ziel hinter allen Unternehmenszielen. Sie besitzt sinnerfüllende Aspekte mit Allgemeinwert. Der Mensch als Gemeinschaftswesen will etwas
für die Gesellschaft tun. Der gemeinschaftliche Sinn des
eigenen Handelns motiviert am meisten. Deshalb ist jedes Unternehmen gut beraten, seine Vision auch auf den
Mehrwert für die Gesellschaft auszurichten. Die Unternehmensstrategie mag sich im Laufe der Zeit anpassen
und verändern, aber die Vision bleibt der Leitanker, an
der man die Unternehmensentwicklung immer wieder
ausrichtet.
zz
nur über ihr Produkt einen fixen Platz in den Köpfen von Kunden
und Öffentlichkeit bekommt.
Wie festigt man seine Positionierung?
‰ Jeder Kontaktpunkt festigt oder zerstreut die Positionierung eines
Unternehmens beim Kunden. Ganz gleich über welches Medium und
in welcher Station der „Customer Journey“ ich meinen Kunden erreiche, immer müssen sich die Kernelemente der Unternehmenspersönlichkit widerspiegeln. Konsequent umgesetzte Positionierung
bringt nicht selten den entscheidenden Vertrauensvorschuss. Haltung,
Inhalte und Emotion formen durch ganzheitliche Positionierung und
auf authentische Weise die zentralen Ausdrucksmittel eines Unternehmens: seine Kultur, seine Argumente, seine Story und sein Design.

TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS
UND UNVERBINDLICH!

TEL 0316 / 68 66 60
MAIL info@lesezirkel.co.at

am

WEB www.rundblick-lesezirkel.at

Es geht also nicht nur um ein gutes Produkt, sondern auch um
die Emotion und die Werthaltung, die ich damit vermittle. Wie
findet man gerade als KMU das heraus?
‰ Man kann nicht sagen, dass Unternehmen nicht funktionieren,
wenn sie sich nicht richtig positionieren. Fest steht aber, dass Unternehmen viel von ihrem Wert unter den Teppich kehren und einiges
an Potenzial liegen lassen, wenn sie es nicht tun. Wird es dann mal

KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Q

Der Angelpunkt ist eine wirklich zukunftsfähige,
belastbare Vision für ein Unternehmen. Die Unternehmensstrategie mag sich im Laufe der Zeit anpassen und verändern, aber die Vision bleibt der Leitanker.

Q

Q

eng am Markt, ist die Zeit oft zu knapp, um es schnell noch hinzubiegen. Ich nehme oft wahr, dass Unternehmen den Aufwand
scheuen. Natürlich ist eine gewisse Investition vonnöten. Man muss

VIELFÄLTIGE AUSWAHL

HOHE
KOSTENERSPARNIS
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V.l.n.r.: Horst Schachner (Vorsitzender ÖGB Steiermark), Stefan Stolitzka (Präsident Industriellenvereinigung Steiermark), Josef Pesserl (Präsident Arbeiterkammer Steiermark), Josef Herk (Präsident Wirtschaftskammer Steiermark), Franz Titschenbacher (Präsident Landwirtschaftskammer Steiermark). Foto: Kanizaj

Schulterschluss aller Sozialpartner gegen Corona
Mit „Wir Steirerinnen und Steirer gegen Corona“ starteten die steirischen Sozialpartner Anfang Dezember
eine österreichweit einzigartige Initiative. Unter dem Motto „Steiermark, bleib stark“ appellieren die Sozialpartner-Präsidenten Josef Herk (WKO), Josef Pesserl (AK), Horst Schachner (ÖGB), Stefan Stolitzka (IV) und
Franz Titschenbacher (LK) an das Durchhaltevermögen aller und rufen zur Eigenverantwortung auf.

D
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Die Initiative kann unter www.gegensteirern.at sowie #gegensteirern mitverfolgt
werden.

ie Corona-Pandemie hat alle Lebensbereiche erfasst und für massive
Auswirkungen gesorgt. Die Initiative „Wir Steirerinnen und Steirer gegen Corona“ zielt darauf ab, als Gemeinschaft stark
zu sein und das Virus in den Griff zu bekommen. Sie trägt dazu bei, neuerliche Verschärfungen bis hin zum dritten Lockdown und
damit schwerwiegende Folgen für Unternehmen, Arbeitsplätze, aber auch Ausbildungen
durch einen gemeinsamen Appell an Eigenverantwortung, Mut und Solidarität abzuwenden.

„Die Corona-Pandemie stellt die Steirerinnen und Steirer vor bisher ungekannte Herausforderungen, die es gilt gemeinsam zu
meistern. Angesichts der schweren Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist die Lösungskompetenz der Sozialpartner wie bei den Bestimmungen zur Kurzarbeit gefragt.“

Zehn Steirerinnen und Steirer
stellvertretend für alle

Stefan Stolitzka, Präsident
Industriellenvereinigung Steiermark

Von der Unternehmerin bis zum Pfarrer, von
der Obstbäuerin und Mama bis zum Fußballer und von der Maschinenbautechnikerin bis
zum Feuerwehrmann. 10 Steirerinnen und
Steirer stehen stellvertretend für die Menschen, die in der Steiermark leben. Sie rufen
in ihren Botschaften an die Steiermark und
ihre Landsleute auf, stark zu bleiben, sich an
die Regeln zu halten und nach vorne zu blicken. Zu sehen und zu hören sind sie in TV,
Print, Hörfunk und natürlich auch online.
Zusätzlich gibt es für die Jüngeren eine eigene Online-Challenge mit einem kleinen
Gewinnspiel.

„Es kommt jetzt auf jeden und jede von uns
an. Mit der Initiative für die Steiermark setzen die steirischen Sozialpartner mit den Medien ein einzigartiges und vor allem gemeinschaftliches Zeichen. Unser Zugang ist, Mut
zu machen, Zuversicht zu geben und an die
Eigenverantwortung zu appellieren.“
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Josef Pesserl, Präsident
Arbeiterkammer Steiermark

Franz Titschenbacher, Präsident
Landwirtschaftskammer Steiermark
„Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die
Corona-Krise zu überwinden und rasch zu
unserem gewohnten Leben zurückzukehren.
Solidarität und Zusammenhalt sind dafür

entscheidend, dass sich die gesamte Wirtschaft erholt und damit Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden, der Tourismus
wieder floriert und die Land- und Forstwirtschaft ihren umfassenden Versorgungsauftrag auch in Zukunft erfüllen kann.“

Horst Schachner, Vorsitzender ÖGB
Steiermark
„Wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in der Steiermark setzen all unser Können,
unsere Erfahrung und unsere Kraft ein, damit
wir eine gute Zukunft gestalten. Es wird uns
gelingen, die Krise positiv zu bewältigen,
wenn wir zusammenhalten und aufeinander
schauen.“

Josef Herk, Präsident
Wirtschaftskammer Steiermark
„Es gilt, gemeinsam positiv in die Zukunft
zu blicken – darum sind wir Teil dieser Initiative. Wir sind davon überzeugt, dass wir
Steirerinnen und Steirer diese schweren Zeiten gemeinsam meistern und gestärkt daraus
hervorgehen werden. Denn jeder kann etwas
dazu beitragen, durch das eigene Verhalten,
was die Einhaltung der Regeln angeht, genauso wie durch die Entscheidung, regional
einzukaufen, um die heimische Wirtschaft
zu unterstützen.“
zz

Die Arbeitswelt im Umbruch
V

on Digitalisierung bis hin zu New
Work und New Leadership: Unsere
Arbeitswelt verändert sich. Insbesondere durch Corona sind Homeoffice und virtuelle Meetings Bestandteile unseres alltäglichen Arbeitslebens geworden. Die Folge?
Für Organisationen und Unternehmen ist es
nicht nur wichtiger geworden, Strukturen anzupassen, sondern auch die Kultur nachhaltig zu verändern.
Die Stadt Graz hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimische Wirtschaftstreibende bei
diesem Wandel bestmöglich zu begleiten. So
hat die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung heuer ein Programm für
Grazer Führungskräfte ins Leben gerufen,
das EntscheidungsträgerInnen praktische
Tipps und Methoden mit auf den Weg gibt.
Auch der im Sommer eröffnete LENDHAFEN am Lendkai widmet sich dem Thema.
Der 160 m² große Wirtschaftsraum der Stadt
steht heimischen Wirtschaftstreibenden sowie Vereinen zur Verfügung. „Mit dem
LENDHAFEN haben wir einen lebendigen
Ort geschaffen, in dem Austausch, Kreation
und Vernetzung im Vordergrund stehen“, so
Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Sieg-

Der LENDHAFEN steht der Grazer
Wirtschaft als Treffpunkt, Werkstatt
und Bühne zur Verfügung.
Foto: LUPI SPUMA Fine Photography

fried Nagl. „In den vergangenen Monaten
fanden vor allem hybride Events statt, die
teils vor Ort, teils virtuell durchgeführt wurden.“ Für Projekte rund um den Themenschwerpunkt „New Work & New Leader-

ship“ sowie als Werkstatt und Bühne für die
Grazer Wirtschaft kann der LENDHAFEN
auch noch im ersten Halbjahr 2021 kostenfrei genutzt werden. Weitere Informationen
unter wirtschaft.graz.at.
zz

DigiTax Key Visual,
LK-Präsident Franz Titschenbacher, LR Hans Seitinger, proHolz-Obmann Paul
Lang (v.l.)
Foto: Lebensressort/Streibl

Die Steiermark macht den WALD:STARK

E

inem gesunden Wald kommt in der Steiermark aufgrund ihres
Waldreichtums eine besonders wichtige Rolle zu. Der Wald ist
Lebens- und Erholungsraum, Wasser- und CO2-Speicher, aber
vor allem auch Lebensgrundlage und Arbeitsplatz für Tausende Menschen. Damit diese vielfältigen Funktionen des Waldes auch in Zeiten
des Klimawandels erhalten bleiben, starten Landesrat Hans Seitinger,
Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und proHolz-Steiermark-Obmann Paul Lang die Initiative WALD:STARK.
Ziel dieses Projektes ist die Erhöhung der Baumvielfalt, eine umsichtige Waldpflege und der verstärkte Einsatz von Holz als Werkund Baustoff durch umfassende Wissensvermittlung. Mit diesen
Maßnahmen wird der Wald bestmöglich vor den Auswirkungen des
Klimawandels geschützt, sodass er eine der wichtigsten Ressourcen
unseres Landes bleibt. Einen weiteren Schwerpunkt des Projektes
stellt die richtige Waldpflege dar. Eine fachgerechte Durchforstung
steigert die Vitalität und Stabilität des Bestands und erhöht die Biodiversität in der bodennahen Flora und Fauna.
zz

Credit: BDO

DigiTax – die Zukunft der
Buchhaltung beginnt jetzt

I

n vielen Unternehmen läuft die Buchhaltung streng papiergetrieben ab, was Zeit und Ressourcen bindet. Außerdem stehen Kennzahlen, auf die es zu reagieren gilt, sehr zeitverzögert zur Verfügung. BDO DigiTax unterstützt die Buchhaltung in Sachen Effizienz
und Übersichtlichkeit.
Die Belege werden via Scan digitalisiert, mit wenigen Klicks sortiert
und elektronisch abgelegt. Mit der Volltextsuche im revisionssicheren
Archiv stehen sie jederzeit ortsunabhängig zur Verfügung. Für Buchhaltungskunden übermittelt das System die Belege automatisch an
den persönlichen Buchhaltungsprofi, der Buchungen so ohne Zeitverzögerungen vornehmen kann. Die daraus resultierenden Unternehmenszahlen bereitet BDO auf einem persönlichen digitalen
Dashboard auf, sodass alle Kennzahlen tagesaktuell und ortsunabhängig vorliegen.
bdo.at/bdodigitax zz
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Zumindest bis in den Jänner hinein
sind die Pisten Einheimischen und
Tagesausflüglern vorbehalten.
Foto: Seehotel Jägerwirt/Blendpunkt

„Stehen Gewehr bei Fuß“
Die Tourismusbetriebe im Süden sind für die bevorstehende Wintersaison gerüstet. Der Start in
diese erfolgt jedoch in Etappen.
Von Ursula Rischanek

D

er erste Schnee ist gefallen, die Pisten sind präpariert und auch die Liftanlagen sind startklar. Normalerweise würde daher ein Saisonstart den anderen jagen. Wenn, ja wenn 2020 nicht das Jahr
der Pandemie wäre. Somit ist heuer alles anders. Denn der Start in die Wintersaison verschiebt sich deutlich nach hinten und wird
auch dann nur etappenweise erfolgen: Outdoor-Sportstätten etwa können ab 24. Dezember aufsperren, was bedeutet, dass dann
auch Skifahren, Langlaufen und Eislaufen
wieder möglich sein werden. Auch Skilifte
dürfen erst am Heiligen Abend öffnen. Konkret heißt es im Regierungsplan: „Seilbahnen, Gondeln und Aufstiegshilfen dürfen bis
zum 23. Dezember nicht zu Freizeitzwecken
verwendet werden.“ Der große Gästeandrang wird allerdings zwischen Weihnachten
und dem Dreikönigstag ausbleiben, müssen
Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe
doch bis 7. Jänner geschlossen bleiben. Ob
diese dann tatsächlich aufsperren dürfen,
hängt allerdings von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen ab.
„Uns ist klar, dass dieser Winter ganz anders
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wird und es Einbußen geben wird“, sagt Elke
Basler, Geschäftsführerin der Turracher
Höhe Marketing GmbH. Eine Schließung zu
Weihnachten oder einen dritten Lockdown
im Jänner oder Februar bezeichnet sie
schlicht als „verheerend“.

Mehr Klarheit
Dennoch ist man in der steirischen und
Kärntner Tourismuswirtschaft erleichtert,
wenn schon nicht über die Vorgaben, so doch
über die Tatsache, dass zumindest für die
nächsten Wochen Klarheit herrscht. „Die
große Schwierigkeit für die Betriebe, vom
Hotel bis zur Skischule, war, dass nichts
planbar war. Um Vorräte anzulegen und Personal zu aktivieren, braucht es jedoch eine
gewisse Vorlaufzeit“, sagt Basler. Sie sei
„komplett on hold“ gewesen, bestätigt Christina Brandstätter vom Seehotel Jägerwirt auf
der Turracher Höhe. Natürlich sei es bedauerlich, dass Weihnachten und Silvester keine
Gäste beherbergt werden dürfen. „Es hat
viele Vorreservierungen von Stammgästen
gegeben, wir waren gut gebucht“, sagt
Brandstätter, die bis zuletzt gehofft hatte,

dass Weihnachten wie geplant über die
Bühne gehen würde. „Da ist normalerweise
Hochsaison“, sagt die Hotelière, die in anderen Jahren mit dem Nikolauswochenende
in die Wintersaison startet und nun auf eine
Umsatzvergütung hofft. „Positiv wäre auch,
wenn wir ab Weihnachten zumindest im Hotel und der Skihütte eine Art Gassenverkauf
für Spaziergänger, Schneeschuhwanderer
und Skifahrer anbieten könnten“, so Brandstätter.

Gut gerüstet für den Start
Für den Saisonstart sieht sie ihren Betrieb gut
gerüstet. „Wir haben unser Hygiene- und Sicherheitskonzept, das sich schon im Sommer
bewiesen hat, noch einmal nachgeschärft“,
erzählt sie. Unter anderem könnten sich Mitarbeiter drei Mal pro Woche auf Covid-19
testen lassen, für Gäste, die sich krank fühlen,
seien Schnelltests im Haus. Weiters sei der
Umgang mit Gästen, die Symptome aufweisen, genau geregelt. Für Mitarbeiter der Betriebe auf der Turracher Höhe sowie für Gäste
wurde darüber hinaus mit Anfang Dezember
im Feuerwehrhaus ein fixes Testzentrum er-

der Aufenthalt in einem überfüllten Einkaufszentrum“, sagt Schattleitner. Das Anstellen bei den Liften und die Fahrt in den Gondeln
seien zwar kritische Punkte, es gebe aber gute Konzepte, die diesbezüglich greifen würden. „In das Anstellmanagement wurde viel
investiert“, weiß Schattleitner.

Hohe Wertschöpfung

Den Skiliften bringt das Christkind die Erlaubnis, auch Freizeitsportler zu
transportieren.
Foto: iStock.com/LockieCurrie

richtet. Gut gerüstet sind auch die Bergbahnen Turracher Höhe. „Seit
Sommer wurde an Sicherheitskonzepten gearbeitet“, sagt Basler. Dazu
gehört unter anderem, dass Gäste beim Kauf eines Skipasses oder einer Skikarte, der auch online oder bei Automaten möglich ist, einen
kostenlosen Schlauchschal als Mund-Nasen-Schutz erhalten. Dieser
müsse bis auf Widerruf im gesamten Seilbahnbereich, in den Anstellzonen (Liftspur, Kassa etc.), in allen Sesselbahnen und Liften, in allen
Indoor-Bereichen, in den WC-Anlagen sowie im Skishuttle „NockyShuttle“ getragen werden. Dass Maskenpflicht und Abstandsregeln
eingehalten werden, dafür sorgen in den nächsten Wochen und Monaten auch die Pistenbutler auf der Turrach.

Auch dem Beherbergungsverbot steht er kritisch gegenüber. „Man
hat doch im Sommer gesehen, dass die Sicherheitskonzepte in Gastronomie und Hotellerie gut funktionieren. Und die Skihütten haben
sich in Richtung Restaurantbetrieb aufgestellt, Après-Ski spielt keine
Rolle“, so Schattleitner, der darauf hinweist, dass in der Region 80
Prozent der Wertschöpfung und zwei Drittel aller Jobs am Tourismus
hängen. „Da rede ich aber nicht vom Hotel und Restaurant, sondern
vom Bäcker, Friseur, Tischler und der Müllabfuhr“, sagt der Chef
der Tourismusregion Schladming Dachstein. In vielen alpinen Tälern
seien der Tourismus und die Landwirtschaft die einzigen Träger der
Lebensraumentwicklung. „Gibt es da keine Perspektiven, kommt es
zur Abwanderung“, warnt der Touristiker, der sich dagegen verwehrt,
den Wintertourismus als Buhmann hinzustellen. Schattleitner: „Damit macht man es sich zu einfach, schließlich haben wir ja auch eine
Fürsorge dem Gast gegenüber.“ Angesichts der getroffenen Maßnahmen ist er überzeugt, dass die Gäste der Region die Treue halten werden. „Natürlich gibt es heuer Einbußen. Aber sobald es möglich ist,
werden die Gäste kommen – die Menschen wollen wegfahren. Und
wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt Schattleitner.
Dass die Lust am Verreisen ungebrochen ist, davon ist auch Georg
Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, überzeugt. „Das hat man schon im Sommer gesehen. Sobald die Fallzahlen
gesunken sind und die Grenzen offen waren, ist es losgegangen. Das
wird auch im Winter so sein“, sagt Overs. Für den Sommer 2021 ist
er ebenfalls positiv gestimmt: „Es gibt bereits jetzt viele Buchungen
für den Sommerurlaub. Das ist gut für die Branche“, sagt Overs. zz

Deutliche Verluste
Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, ist
ebenfalls davon überzeugt, gut für die Sicherheit der Gäste zu sorgen.
„Wir haben im Sommer viel Erfahrungen sammeln können“, so
Bliem. Um zu viel Nähe der Gäste zu vermeiden, werden eigens angestellte Mitarbeiter für den erforderlichen Abstand sorgen. Er habe
eigentlich gehofft, das Wochenende vor Weihnachten aufsperren zu
können, sagt Bliem, der in dieser Wintersaison mit einem deutlichen
Verlust rechnet. Und zwar bestenfalls mit einem Minus von 15 Prozent über den gesamten Winter gesehen, im schlimmsten Fall mit
minus 30 Prozent. „Das hängt davon ab, wie sich Februar und März
entwickeln“, so der Touristiker. Funktioniere der Flugverkehr und
würden Reisebeschränkungen wegfallen, werde man mit einem
blauen Auge davonkommen. Die Gäste können sich jedenfalls auf
einige Neuheiten freuen, etwa die neue Lärchenkogelbahn, die vom
italienischen Designer Pininfarina designt wurde. „Die Talstation der
Achter-Sesselbahn ist ein Glaskubus, der es den Gästen ermöglicht,
einen Blick auf die Technik zu werfen. Bei der Bergstation gibt es
eine Panoramaterrasse“, beschreibt Bliem. Insgesamt zwölf Millionen Euro sind in die größte steirische Sesselbahn, mit der 3.500 Personen pro Stunde befördert werden können, investiert worden.

Gute Konzepte
Dass Seilbahnen erst ab Weihnachten öffnen dürfen, ist für Mathias
Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming
Dachstein, nicht ganz nachvollziehbar. „Skifahren, aber auch Langlaufen, Winterwandern und Rodeln sind keine Kontaktsportarten:
Für mich stellt sich schon die Frage, was besser ist: Skifahren oder
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Chance-Development-Strategy: Autohaus
Lindner auch in 2021 weiter auf Expansionskurs

Neue Dienstleistungen
der GBG Graz

A

b 2021 bietet die Gebäude- und Baumanagement Graz
GmbH (GBG) Baumpflegearbeiten als eigene Dienstleistung
an. GBG-Mitarbeiter Markus Oswald (Team Forst) sorgt als
zertifizierter Baumkontrolleur für Baumpflege, -schutz, -schnitt und
-kontrolle. Bei Baumabtragungen und -fällungen sowie Hausfassadenpflege setzt die GBG mit Mitarbeiter Peter Rossi (Team Reinigung & Service) auf die Synergien mit den hauseigenen Industriekletterern.

sieht optimistisch und motiviert in
die Zukunft. Bei der Neuausrichtung
des Unternehmens setzt er voll und
ganz auf jene Strategie, welche er
vorab als Consultant erfolgreich entwickelt hat. Die Mitarbeiter und die
Kundenorientierung stehen dabei besonders im Fokus. „Neben dem
obersten Ziel, stets konfliktfrei zu
sein, ist es die permanente Entwicklung, die uns voranbringt!“ Strukturierte Prozesse, Sorgfaltspflicht,
Nachhaltigkeit, sichergestellt durch
topmotivierte Mitarbeiter, bilden die
Basis für den Erfolg. Ein Grundsatz,
den Gossmann in seiner Zeit als Unternehmensberater (www.gossmannconsult.at) entwickelt hat.
zz
Heinz Gossmann, neuer Geschäftsführer
bei Škoda Lindner in Villach.
Foto: Lindner/Daniel Gossmann

Werbung

N

ach 28 Jahren richtete sich das traditionsbewusste Familienunternehmen Škoda Lindner in Villach neu
aus und setzte nach umfangreichen Investitionen und dem Neubau des Firmengebäudes
die nächsten strategischen Schritte in Richtung Expansion. Am 01. April 2019 übernahm der versierte Management-Experte
und Kfz-Spezialist Heinz Gossmann die alleinige Geschäftsführung. Gossmann blickt
auf eine langjährige erfolgreiche Karriere bei
Volvo Trucks, Denzel und Kandl zurück und
ist somit in der Branche längst kein Unbekannter mehr. Das Beste aus beiden Welten,
Tradition und Innovation. Diesem Motto hat
sich Heinz Gossmann als Geschäftsführer
verschrieben. „Wir werden den Familiensinn
so wie Bewährtes beibehalten und das Unternehmen trotzdem kontinuierlich weiterentwickeln“ so Heinz Gossmann. Mit diesem Gedanken erweiterte Gossmann den
Standort im Oktober 2019 um die koreanische Automarke SsangYong - die Marke für
erstklassige Qualität bei Allradfahrzeugen.
Der neue Geschäftsführer zieht für 2020 obwohl Corona ein positives Resümee und

| NEUER AUVA-FUHRPARK | Mehr als vier Millionen Kilometer legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AUVA
Jahr für Jahr zurück, um Unternehmen und Beschäftigte in
Fragen von Arbeitssicherheit und Prävention direkt vor Ort zu
beraten. Mit der Anschaffung eines umweltfreundlichen Fuhrparks macht die AUVA nun einen großen Schritt in der Nachhaltigkeit: Von den 125 neuen Fahrzeugen sind 115 vollelektrisch unterwegs, zehn Autos verfügen über Plug-in-HybridAntriebe. Damit reduziert die AUVA über die geplante vierjährige Nutzungsdauer der Flotte den CO2-Ausstoß um mehr als
1.000 Tonnen.
zz

Die GBG bietet auch die Entfernung von Graffiti mit umweltschonenden Verfahren an. Das Graffiti-Portfolio umfasst Malerarbeiten,
Graffitischutz und Reinigung. Ein Anti-Graffiti-Abo ist in Planung.
Zwei GBG-Mitarbeiter sind ab sofort geprüfte Desinfektoren: Deren
Einsatz bzw. eine beratende Funktion ist besonders in der Krankenhaus-, Küchen-, Reinraum- bzw. Sanitärraumreinigung sinnvoll. zz
Infos: www.gbg.graz.at bzw. 0316 872-8606

In der AUVA-Landesstelle Graz haben Landesstellenvorsitzender KoR Günther Stangl, der Direktor der Landesstelle Dr.
Hannes Weißenbacher und Pflegedirektor Michael Pichler,
MSc den ersten umweltfreundlichen Dienstwagen in EmpFoto: AUVA
fang genommen.
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Internet of things
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Mit IoT (Internet of Things) sind wir am Puls der Zeit und stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsraumes Graz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.
Wir sind mit der Steiermark eng verbunden und gestalten die Zukunft unseres
Landes aktiv mit.
Wir handeln bewusst und verantwortungsvoll, schonen vorhandene Ressourcen
und die Umwelt.
Mit Leidenschaft 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.

