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Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Men-
schen. Sie ist der praktische Ausdruck
von Freiheit in einer offenen Gesell-

schaft. Sich frei von A nach B bewegen zu können,
wann man will und auch wie man will, ist der ganz
alltägliche Freiheitsbeweis. Egal ob Menschen
oder Güter, wird die Mobilität eingeschränkt, dann
verliert man Freiheit. Zulässig ist das in einem
Rechtsstaat nur temporär in Krisenzeiten. Es war in
der DDR oder in der Sowjetunion aber gelebter
Alltag, dass man in seiner persönlichen Mobilität
nicht frei war. Daran sollten wir uns doch ein biss-
chen erinnern, wenn wir an das sehr wichtige und
komplexe Thema der Mobilitätswende herange-
hen. Ich sage, nicht nur Klimaschutz und Wirtschaft
gehen zusammen, sondern auch Klimaschutz und
Freiheit. Wenn aber ein Ministerium, das in seinem
vollständigen Namen für  Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu-
ständig ist, unter Mobilität nur darunter versteht,
Verkehr grundsätzlich zu vermeiden, dann wird ga-
rantiert irgendwo simplifiziert. Die Verkehrswirt-
schaft trägt nicht nur ganz wesentlich zur Wert-
schöpfung bei, sie ist auch der Blutkreislauf der

Gesellschaft. Und sie ist ein komplexes Zusammen-
spiel vieler unterschiedlicher Mobilitätsarten. 

Populisten haben zwei wesentliche Merkmale. Sie
arbeiten mit Feindbildern und sie bieten simplifi-
zierte Lösungen. Egal ob Flugverkehr, Lkw-Trans-
porte, SUV oder generell „Autos“ (die Stinker). Eine
Politik, die primär mit Feindbildern auf den Verkehr
und seine Akteure blickt und simple Lösungen in
Form von Verteuerung (z.B. durch Steuererhöhun-
gen und CO2-Abgaben) parat hält, wird letztend-
lich wie alle Populisten an der Komplexität der Rea-
lität scheitern. Bei der Mobilitätswende muss man
alle Akteure mitnehmen, Interessen abgleichen,
moderieren und den Schulterschluss mit der Ver-
kehrswirtschaft suchen. Dann kommt tatsächlich
„Bewegung rein“.

Meint wohlwollend Ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

EDITORIAL

Schulterschluss mit Verkehrswirtschaft
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Die Corona-Krise hat die Verkehrswirtschaft
nach wie vor fest im Griff. Das zeigen die
aktuellen Ergebnisse der Konjunkturum-

frage der Bundessparte Transport und Verkehr in
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). So ge-
hen 80 Prozent der befragten Unternehmen von
Umsatzrückgängen im Jahr 2020 aus, ein Drittel
davon rechnet sogar mit Einbußen von 30 Prozent
und mehr. Aber auch für 2021 erwartet ein Drittel
der befragten Betriebe sinkende Umsätze. „Der
Optimismus im Bereich Verkehr ist noch sehr ver-
halten. Das ist ein Alarmsignal, da die Verkehrswirt-
schaft ein guter Sensor für die Gesamtwirtschaft
ist“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundes-

sparte Transport und Verkehr. Denn die Unterneh-
men der Branche wüssten, wie es um die Auftrags-
bücher ihrer Kunden bestellt ist.

Betroffenheit sehr inhomogen
Betrachtet man die Umfrageergebnisse zum vier-
ten Quartal 2020, so bewegen sich nahezu alle ab-
gefragten Indikatoren deutlich im negativen Be-
reich. Bei der Nachfrage etwa fallen sowohl die Ein-
schätzungen der vergangenen drei Monaten als
auch die Zukunftserwartungen alles andere als ro-
sig aus. Ebenso sind die Erwartungen bezüglich
Beschäftigung nicht allzu optimistisch. Einzig der

Wert zum Auftragsbestand hat sich gegenüber
den letzten beiden Quartalsumfragen leicht ge-
bessert: Vier von zehn Befragten bezeichnen den
aktuellen Auftragsbestand als „zumindest ausrei-
chend“. Laut Erik Wolf, Geschäftsführer der Bun-
dessparte, ist allerdings auch dies „nicht berau-
schend. Denn im fünfjährigen Durchschnitt sehen
sieben von zehn Befragten ihren Auftragsbestand
als zumindest ausreichend.“
Aber auch Indikatoren wie die Neuzulassungszah-
len, die bei schweren Nutzfahrzeugen um 30 Pro-
zent auf 5.676 Lkw über 3,5 t und Sattelzugfahr-
zeuge einbrachen, zeigen die Betroffenheit der
Verkehrswirtschaft, die freilich sehr inhomogen ist:
„Einzelne Bereiche wie die touristischen Busunter-
nehmen liegen nach wie vor am Boden. In Summe
ist die Verkehrswirtschaft genauso vom Coronavi-
rus infiziert wie der Rest der Wirtschaft, in manchen
Bereichen sogar noch stärker“, fasst es Klacska zu-
sammen.

Investitionspläne verschoben 
oder gestrichen
Nach den Erwartungen der Zukunft befragt, geht
die Mehrheit der Unternehmen davon aus, dass
die Erholung noch ein bis zwei Jahre dauern wird.
Auch die Investitionsbereitschaft ist noch verhal-
ten: Nur für knapp vier von zehn Unternehmen
hatte die Pandemie im Jahr 2020 keine Auswir-
kung auf ihre Investitionspläne. Die restlichen Un-
ternehmen mit Investitionsplänen haben die Vor-
haben verschoben und teilweise auch gänzlich ge-
strichen. Daran änderte auch die Investitionsprä-
mie wenig, da Neuinvestitionen in Lkw von der För-
derung ausgenommen sind. Klacska fordert daher
dringend konjunkturbelebende Maßnahmen:
„Eine Stilllegungsprämie ähnlich dem deutschen
Modell würde Investitionen ankurbeln und außer-
dem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so der
Bundesspartenobmann.
Neben Umsatzeinbußen durch Corona leidet die
Verkehrswirtschaft besonders unter dem erhöhten
Preisdruck durch ausländische Wettbewerber, feh-
lenden gesetzlichen Regelungen bzw. Kontrollen
in Bezug auf Preisdumping oder Kabotage und ei-
ner fehlenden Wertschätzung und Unterstützung
der Transportdienstleistung durch die Politik. „Als
wäre es nicht schon genug, dass die gesamte Wirt-
schaft mit den Auswirkungen von Corona zu kämp-
fen hat, wurde durch einen kurzfristigen und über-
raschenden Initiativantrag Ende des letzten Jahres
auch noch die Einführung der NoVA für N1 Fahr-
zeuge beschlossen“, so Günther Reder, der Ob-
mann des Fachverbandes für das Güterbeförde-
rungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Öster-
reich. Dies belastet nicht nur das heimische Klein-
transportgewerbe, sondern verursacht für Öster-
reichs Unternehmen eine Mehrbelastung von 1,2
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Verkehrswirtschaft in der Rue de la Gack
Corona, laufende Mehrbelastungen und generell ein Lkw-Bashing setzen
der Transportbranche erheblich zu.

Der Lkw als fahrender 
Sündenbock
Foto: iStock.com/Ultramarine5

„Der Optimismus im Bereich Verkehr ist
noch sehr verhalten. Das ist ein Alarm -
signal, da die Verkehrswirtschaft ein guter
Sensor für die Gesamtwirtschaft ist.“
Alexander Klacska, Obmann der WK-Bundessparte Transport und Verkehr



Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Diese steu-
erlichen Mehreinnahmen wurden unter dem Titel
„Stinker werden teurer“ medial verkauft. „In Wirk-
lichkeit aber wird sowohl durch die Einführung der
NoVA als auch durch die explizite Ausnahme der
modernsten Euro-6-Fahrzeugtechnologie von der
Investitionsprämie die längere Nutzung von Alt-
fahrzeugen gefördert. Damit verhindert man wich-
tige Investitionen in umweltschonende Fahrzeuge
– und das, obwohl CO2-Reduktion und Klima-
schutz erklärtes Ziel der Regierung sind“, kritisiert
Reder.
Dabei wäre die Transportbranche bereit, ihren Teil
zur Klimaverbesserung beizutragen, und hat ihrer-
seits bereits letztes Jahr Maßnahmen präsentiert,
die geeignet sind, CO2effektiv zu verringern. Dazu
zählen die Einführung von Lang-Lkw, die Abschaf-
fung von unnötigem Umwegverkehr durch eine
Harmonisierung von Fahrverboten oder Anreize
für die Anschaffung von Fahrzeugen mit neuen
Technologien. Auch ein entsprechender Mobili-
tätsmasterplan wurde von der Bundessparte Trans-
port und Verkehr ausgearbeitet und an Bundesmi-
nisterin Gewessler übergeben.

Es fehlt am wertschätzenden Miteinander
„Es gäbe aber auch zahlreiche Möglichkeiten, wie
man die Rahmenbedingungen für die österrei-
chische Transportwirtschaft erheblich verbessern
könnte, ohne das Staatsbudget zu belasten“, sagt
Reder. Als Beispiele nennt er die Abschaffung des
Nacht-60ers oder aber auch eine effektive Kon-
trolle der Lohn- und Sozialdumpingbestimmun-
gen. Ebenso würde Reder zufolge ein wertschät-
zendes Miteinander sowie eine Gleichbehandlung
aller Verkehrsträger zur Besserung der Stimmung
innerhalb der Branche beitragen. Denn auf den
letzten Kilometern sei der Lkw unerlässlich.
„Wir haben viele Beispiele, wie man die Rahmen-
bedingungen und die Stimmung innerhalb der
Transportbranche verbessern könnte, aufgezählt,
nun liegt es an der Politik, einige Maßnahmen da-
von umzusetzen und damit ein positives Signal für
die Branche zu setzen. Und das ist nicht als Neu-
jahrswunsch, sondern als klare Forderung zu ver-
stehen“, so Reder. 

Weitere Belastungen stehen im Raum
In dieser ohnehin von zahlreichen Belastungen ge-
prägten Situation für die Transportwirtschaft finden
aktuell auch die ersten Trilogverhandlungen für
eine Neuregelung der Maut in Europa statt. Es geht
dabei um die Erarbeitung einer neuen Wegekos-
tenrichtlinie zwischen dem Europäischen Parla-
ment und der portugiesischen Ratspräsidentschaft
unter Vermittlung der europäischen Kommission.
Die dafür im Raum stehende Lösung der früheren
deutschen Ratspräsidentschaft ist aus Sicht der
Grünen allerdings nicht ausreichend. Thomas
Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Co-Vor-
sitzender der Europäischen Grünen Partei, meint
dazu: „Der Verkehrssektor ist neben der Industrie
und Landwirtschaft einer der größten Verursacher
der Klimakrise. Der Kompromissvorschlag der
deutschen Ratspräsidentschaft zur Lkw-Maut ist
schwach, von Ausnahmen durchlöchert und schon
gar nicht kompatibel mit dem Green Deal. Die
Höhe der Mauteinahmen ist noch immer mit den
Kosten für die Erhaltung und Errichtung der Stra-
ßen-Infrastruktur gedeckelt.“ Gefordert wird, dass
jeder Lkw die tatsächlich verursachten Umweltkos-
ten als Bestandteil der Maut verrechnet bekommt.
Die Einnahmen sollen direkt in den Verkehrssektor
und in die Regionen zurückfließen. Die große
Frage ist, wie die Kosten für Feinstaub, Lärm und
CO2 bewertet werden. Der Transportwirtschaft
droht also weiteres Ungemach. l

„Wir haben viele Beispiele, wie man die 
Rahmenbedingungen und die Stimmung 
innerhalb der Transportbranche verbessern
könnte, aufgezählt, nun liegt es an der 
Politik, einige Maßnahmen davon umzu -
setzen und damit ein positives Signal für 
die Branche zu setzen.“
Günther Reder, Obmann des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe in der WK
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Die Einnahmen aus der Lkw-
Maut sollen künftig zweck-
gebunden, z.B. für den Aus-
bau der Bahninfrastruktur,
verwendet werden.
Foto: ÖBB-Rail-Cargo-Austria/David Payr



Die Regierung bezeichnet die Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe – kurz NoVA – mit
1. Jänner 2021 und die Einführung der

NoVA ab Juli für Klein-Lkw als „Ökologisierungs-
maßnahme“. Der ÖAMTC geht bei der Anhebung
der NoVA für neue Autos davon aus, dass es für
rund die Hälfte der Neufahrzeuge zu einer Steuer-
erhöhung kommen wird. Tendenz weiter steigend:
Bis 2024 soll die NoVA-Obergrenze kontinuierlich
angehoben werden. 

Pkw weniger betroffen
Positiv gestimmt für 2021 ist Mag. (FH) Florian
Zöpfl, Leitung Group Fleet - Großabnehmer, Flot-
ten und Direktkunden der Porsche Austria: „Die
neue NoVA-Regelung stellt natürlich eine zusätz-
liche Anspannung und Belastung für unsere Kun-
den dar. Grundsätzlich sind wir heuer aber sehr
gut in das Flottengeschäft gestartet und rechnen
mit einem erfolgreichen Jahr. Unsere sparsamen
Pkw-Modelle sind kurzfristig in 2021 nur einge-

84 LOGISTIK DER REPORT 2021

Jetzt wird abgecasht: 
NoVA steigt und 
kommt für Klein-Lkw
Der Fiskus dreht erneut an der Steuerschraube. Und wieder einmal muss
das Auto dafür herhalten, frisches Geld in die Staatskasse zu spülen. 



schränkt betroffen. Natürlich werden wir auch
heuer unsere bereits heute attraktive Palette an E-
Fahrzeugen und Hybriden u.a. mit dem VW ID.4,
SKODA ENYAQ iV, Tiguan e-Hybrid oder SEAT
Leon Hybrid kontinuierlich erweitern.“
Thilo Schmidt, Generaldirektor von Renault Öster-
reich, erwartet bei den Pkw-Verkäufen keinen
merklichen Effekt: „Erfreulich ist, dass Renault mit
Twizy, Twingo Electric und Zoe bereits drei rein
elektrische und mit Captur E-TECH Plug-in-Hybrid
und Megane E-TECH Plug-in-Hybrid bereits zwei
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge anbietet, und diese ja
NoVA-befreit sind. 2021 kommen bei den NoVA-
befreiten Autos von Renault und Dacia auch noch
der fünftürige Megane E-TECH Plug-in-Hybrid
dazu und der elektrische Dacia Spring.“
Markus Wildeis, Managing Director FCA Austria,
sieht im Pkw-Bereich seines Markenportfolios nur
kleinere Auswirkungen, „da unsere Marken vom
kleinen Fiat 500 bis zu Jeep und den sportlichen
Alfa-Romeo-Modellen in beinahe jedem Segment
modernste auch zum großen Teil elektrifizierte An-
triebe anbieten können. Unsere neuen Jeep Plug-
in-Hybrid und Fiat 500 Elektro-Modelle sind über-
haupt NoVA-frei und das ist sehr positiv. Die von
der Politik wahrscheinlich gewünschte Verschie-
bung zu kleineren Pkw-Modellen wird auch nicht
so einfach gelingen, weil z.B. Familien eher selten
Kleinwagen fahren können. Da könnte die gestie-

gene NoVA allerdings in weiterer Folge die zuneh-
mende Elektrifizierung unterstützen.“

Starkes Frühjahrgeschäft
Danijel Dzihic, Generaldirektor der Ford Motor
Company Austria, sieht die Pkw-Modelle seiner
Marke durch die massive Verbesserung der CO2-
Werte von der NoVA-Erhöhung „nicht wirklich be-
troffen, das hält sich alles in etwa die Waage, durch
die Verschärfungen ab 1. Juli wird es bei uns ein-
zelne Ausreißer geben, wie zum Beispiel den Mus-
tang. Ich bin aber immer optimistisch und wenn es
wieder losgeht, dann tritt der ,bounce back’-Effekt
ein, besonders im Privatbereich. Das hat man
schon nach dem ersten Lockdown beobachten
können, da wurde viel nachgeholt und das erwarte
ich auch jetzt. Gerade durch Covid glaube ich, dass
das Thema Auto wieder an Bedeutung gewonnen
hat, besonders in Bezug auf den Sicherheitsaspekt.
Für das Frühjahrsgeschäft bin ich zuversichtlich,
besonders bei den Privatkunden. Das Wichtigste
ist, sich mit Ware einzudecken: Wir werden sie
brauchen.“

Schaden für Wirtschaftsstandort
Für die durch die Corona-Pandemie schwer ge-
beutelte Wirtschaft stellt die Neueinführung der
Normverbrauchsabgabe für alle Autos zur Perso-
nen- und Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht – also Transporter, Pick-ups und Shut-
tle-Fahrzeuge – zweifellos eine spürbare finanzielle
Zusatzbelastung dar. So steht beispielsweise ein
VW Crafter 35 mit mittellangem Radstand und
Hochdach am 30. Juni 2021 noch mit etwa 42.000
Euro netto in der Preisliste. Einen Tag später kostet
ein und dasselbe Nutzfahrzeug aufgrund der
NoVA 10.800 Euro mehr! Für Unternehmen, die
nicht im Ausland ihren Firmenfuhrpark betreiben
können, stellt diese „Ökologisierungsmaßnahme“
einen krassen Wettbewerbsnachteil dar. Da hilft es
auch nicht, dass E-Fahrzeuge und Wasserstoff-Au-
tos steuerfrei bleiben. Es fehlt gerade im Nutzfahr-
zeugbereich an einem breiten Alternativangebot
und an einer geeigneten Lade- bzw. Tankstellenin-
frastruktur, um gerade jetzt Fuhrparks zu elektrifi-
zieren. Es liegt aber auch auf der Hand, dass die
vielen Einzelunternehmen, KMU und Transpor-
teure diese zusätzliche Steuerbelastung an ihre
Kunden weitergeben müssen, um mit den ohnehin
schon knapp kalkulierten Margen überleben zu
können. 

Nutzfahrzeugsektor leidet
„Im Wesentlich trifft es uns im Bereich Nutzfahr-
zeuge, Zulassung N1. Dort gibt es nun erstmals
eine NoVA, was speziell im Bereich T6 und Crafter
deutliche Auswirkungen und Preissteigerungen
zur Folge hat. Aufgrund von Vorziehkäufen rech-
nen wir deshalb mit einem sehr starken ersten
Halbjahr 2021. Während private Pkw-Kunden aus
Kostengründen mitunter auf ein kleineres Modell
wechseln, sehen wir diese Verschiebung im Nutz-
fahrzeugbereich nicht. Im LNF-Bereich sind Ver-
schiebungen zu kleineren Segmenten für den Kun-
den nicht praktikabel. Gerade im Transportbereich
wird auch tatsächlich das Raumangebot eines T6
oder Crafter benötigt und ein Ausweichen auf ei-
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Mag. (FH) Florian Zöpfl,
Leitung Group Fleet -
Großabnehmer, Flotten
und Direktkunden der
Porsche Austria
Foto: Porsche Austria

Thilo Schmidt, Generaldi-
rektor von Renault Öster-
reich GmbH
Foto: Renault

Markus Wildeis, Mana-
ging Director FCA Austria
Foto: FCA Austria
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nen Caddy wäre daher nur mit Einschränkungen
möglich“, so Mag. (FH) Florian Zöpfl.  
Auch Thilo Schmidt, Generaldirektor von Renault
Österreich, schätzt die Situation so ein: „Im Renault
Portfolio sind vor allem unsere Transporter, Trafic
und Master, von der Neuberechnung der NoVA für
Nutzfahrzeuge per 1. Juli betroffen. Aufgrund des
Ausmaßes der Anpassung, die – je nach CO2-Wert
– in diesem Segment zu Aufschlägen von 1.000 bis
5.000 Euro führen wird, gehen wir davon aus, dass
doch sehr viele Firmen ihre fürs zweite Halbjahr
geplanten Käufe vorziehen werden. Da die Fahr-
zeuge bedarfsorientiert gekauft werden, für einen
konkreten Einsatz mit einem entsprechenden La-
devolumen, glauben wir nicht, dass Kunden auf
kleinere Segmente ausweichen werden. Einerseits
rechnen wir neben den vorgezogenen Käufen bei
den Transportern auch noch mit Nachholkäufen
aus 2020, denn letztes Jahr ist der Gesamtmarkt
Lkw um 16 Prozent gesunken. Andererseits könn-
ten der Lockdown im ersten Quartal und die An-
passung der NoVA in der zweiten Jahreshälfte den

Absatz im Jahr 2021 erneut schwächen. Unsere
rein elektrischen Transporter, der Kangoo Z.E. und
vor allem der rein elektrische Renault Master Z.E.,
werden in der zweiten Jahreshälfte natürlich deut-
lich wettbewerbsfähiger im Preis und entspre-
chend antizipieren wir hier auch höhere Volumen.“
Massiv wird sich die Steuer im Nutzfahrzeugbe-
reich auswirken, ist FCA-Austria-Chef Markus Wil-
deis überzeugt: „Es kommt hier stark auf die Ein-
satzbedingungen an und speziell die Drei- bis 3,5-
Tonnen-Klasse ist sehr stark von der Preiserhöhung
durch die NoVA-Einführung betroffen. Wir sehen
das sehr kritisch, weil damit ja keine ,Luxusgüter’
verteuert werden, sondern für die Versorgung der
Menschen notwendige Betriebsmittel. Was in wei-
terer Folge wahrscheinlich zu allgemeinen Preis-
erhöhungen bei Produkten des täglichen Lebens
führen könnte, weil die vielen Kleinunternehmer
nicht auf ihre entsprechenden Transporter verzich-
ten können. Ein größerer Pritschenwagen für ein
Bauunternehmen kann damit bis über 20.000 Euro
NoVA-Belastung haben. Da erwarte ich im Gegen-
satz zu den Pkw einerseits Vorziehkäufe und ab der
zweiten Jahreshälfte eine Verschiebung der Be-
standserneuerung. Damit wird diese Maßnahme
eine kalte Steuererhöhung sein und ökologisch
kontraproduktiv wirken.“

CO2-Ausstoß entscheidend
Ob und wie stark ein Nutzfahrzeugmodell von der
Normverbrauchsabgabe betroffen sein wird, hängt
vom Verbrauch und den CO2-Emissionen ab. Ford
wird beim Transit, Transit Custom und beim Ranger
die Einführung der NoVA zu spüren bekommen.
„Die kleineren Modelle wie Courier oder Connect
nicht, weil diese einen CO2-Ausstoß von unter 165
g/km aufweisen“, so Ford-Generaldirektor Dzihic.
Aufgrund von Vorziehkäufen „brummt“ das Ge-
schäft aber schon jetzt ganz ordentlich. „Der De-
zember war der beste Kaufvertragsmonat über-
haupt, im Jänner geht es genauso weiter. Durch
unsere Nummer-eins-Position können wir hier bes-
ser reüssieren, da geht echt die Post ab und es wird
bei den Kaufverträgen bis Ende Mai hinein, das ist
der Zeitraum in dem noch bis zum Oktober ohne
NoVA zugelassen werden kann, einen massiven
Pull-ahead-Effekt geben, der dann natürlich auch
in die andere Richtung ausschlagen kann. Ich
glaube, dass die meisten Firmen einfach Käufe vor-
ziehen werden, um dann länger fahren zu können.
Wenn in der Vergangenheit alle vier bis fünf Jahre
getauscht wurde, dann wird in Zukunft vielleicht
sieben Jahre damit gefahren. Jetzt nutzen die Fir-
men die noch NoVA-freie Zeit für Anschaffungen,
später werden sie gebrauchte Fahrzeuge kaufen
oder aber z.B. aus Deutschland importieren – wo
es keine NoVA gibt und der Einkauf bei großen
Konzernen sowieso zentralisiert ist“, ist Dzihic über-
zeugt. Eine Verschiebung zu kleineren Modellen
sieht der Ford-Chef momentan noch nicht, will dies
aber für die Zukunft nicht ausschließen: „Wenn die
NoVA dann da ist, rechne ich aber schon damit.
Firmen werden sich dann überlegen, ob – wenn sie
eigentlich einen Custom kaufen wollten – ihnen
vielleicht auch ein Connect reicht. Denn der hat
nämlich keine NoVA, da wird dann abgewogen
und wirtschaftlich gedacht.“ l
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Danijel Dzihic, Generaldi-
rektor der Ford Motor
Company Austria
Foto: Ford

IMPRESSUM
Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger), Redaktion: Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften Verlagsge-
sellschaft m.b.H., 8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 120a, Tel. 0316/834020,  Fax
0316/834020-10, office@euromedien.at, www.wirtschafts-nachrichten.com Unternehmens-
gegenstand: Herausgabe des Mediums Wirtschaftsnachrichten Blattlinie: Die Wirtschafts-
nachrichten sind das unabhängige regionale Wirtschaftsmagazin für die Bundesländer Öster-
reichs, Themenschwerpunkte sind wirtschaftliche Entwicklungen in Österreich und interna-
tional, Wirtschaftspolitik, Finanzen und Service für Unternehmer und Manager. Die Wirt-
schaftsnachrichten sind in ihrer Blattlinie liberal, demokratisch und unabhängig von politischen
Parteien, Interessenverbänden und Religionsgemeinschaften. Herausgeber & Geschäfts-
führer:Wolfgang Hasenhütl Co-Herausgeber: Josef Lipp Standort Oberösterreich: 4020
Linz, Lederergasse 32, Tel. 0732/781282,  ooe@ euromedien.at Standortleitung:  Mag. Harald
Mühlecker  Standort Niederösterreich, Wien & Burgenland: Lengenfelder Straße 5, 3552
Stratzing, Tel. 01/2127440, noe@euromedien.at, wien@euromedien.at, burgenland@euro-
medien.at Standortleitung:  Franz-Michael Seidl  Standort Vorarlberg, Tirol, Salzburg:
Verlagsvertretung Ilse Lipp: 5600 St. Johann/Pongau, Rettensteinweg 31, Tel.
0662/842841-0, salzburg@  euromedien.at, tirol@euromedien.at,  vorarlberg@euromedien.at
i.lipp@euromedien.at, Tel. 0664/5070706 Erscheinungsort: Graz Chef redakteurin
 Donauraum: Dr. Marie-Theres Ehrendorff Chefredakteur Süd: Stefan Rothbart, BA
Chef vom Dienst: Mag. Michaela  Falkenberg, Cordula Hofko Marketing&Vertrieb: Prok.
Barbara Heider-Spak Verkaufs leitung: Prok. Mag. Barbara Steiner Redaktion:  Dr. Thomas
Duschlbauer, Florian Eckel, Dr. Marie-Theres Ehrendorff, Siegfried Hetz, MA, Felix Meiner,
Mag. Andreas Prammer, Mag. Dr.  Ursula  Rischanek, Mag. Carola Röhn, Stefan Rothbart
BA, Dr. Alexander Tempelmayr, Mag. Christian  Wieselmayer Fotos:Falls nicht anders an-
gegeben: Symbol, Archiv Layout & Grafik: Hans Obersteiner Cover gestaltung: Thomas
Heider Produktion:  euromedien verlags gmbH, 8045 Graz, Prenterweg 9 Druck:  Walstead
Leykam Druck GmbH & Co KG Erscheinungsweise: 10 x jährlich  Anzeigenpreise: lt. ak-
tuellem An zeigentarif. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Österrei-
chischen Zeitungsherausgeberverbandes. Bezugspreis: € 2,90/Ausgabe; Jahresabonne-
ment Inland € 28,–, Ausland auf Anfrage. Das Abonnement ist jederzeit schriftlich kündbar.
Wird es nicht bis ein Monat vor Ende des Abojahres gekündigt, verlängert es sich automa-
tisch um ein weiteres Jahr. Verlagskonto: IBAN: AT32 3843 9001 0081 5787, BIC:
RZSTAT2G439  Firmenbuchnummer: 257766v UID-Nummer: ATU 61454508 Behörde ge-
mäß ECG: Magistrat Graz Kammer: Wirtschaftskammer Steiermark Anwendbare Vor-
schriften: Österreichische Gewerbeordnung Gerichtsstand ist das für Graz örtlich und
sachlich zuständige Handelsgericht. Allgemeines: Alle Rechte, auch die Übernahme von
Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechts gesetz, sind vorbehalten. Aufgrund der
einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf eine geschlechtssensitive Form
verzichtet, die gewählte männliche Form schließt immer gleichermaßen weibliche Per-
sonen ein.



Mit dem Coronavirus wurden erstmals die
Risiken bei den globalen Lieferketten
auch für jene sichtbar und spürbar, die

nicht unmittelbar in der Logistikbranche tätig sind.
Grenzschließungen, Lieferengpässe, Produktions-
stillstand und Kurzarbeit gehörten zu den Begleit-
erscheinungen, mit denen die Unternehmen kon-
frontiert wurden. Darüber hinaus zeigte sich, wie
sehr Europa abhängig von medizinischen Produk-
ten aus Asien ist.
Zu Beginn der Covid-Krise zählte daher auch
gleich die Globalisierung zu den Favoriten, wenn
es darum ging, einen Sündenbock für die Krise zu
benennen, zumal die Globalisierung durch Popu-
lismus und Protektionismus ohnehin bereits mit ei-
nem „Imageproblem“ zu kämpfen hatte.  Im Zen-
trum stehen hinsichtlich der Logistik und des Sup-
ply-Chain-Managements daher aktuell Themen
wie Risikomanagement und Versorgungssicherheit
durch alternative und insbesondere regionale Lie-
feranten oder generell durch Maßnahmen zur Er-
höhung der Widerstandsfähigkeit und Agilität in
der Lieferkette.

Comeback der Nachhaltigkeit
Der Grad der Lern- und Anpassungsfähigkeit eines
Unternehmens wird angesichts dieser Situation
zum erfolgskritischen Faktor und die kontinuierli-
che Risikobewertung der Liefermärkte bleibt wohl
auch nach dem Krisenmodus eine zentrale Anfor-
derung. Dem kann auch FH-Prof. Franz Staberhofer
zustimmen, der die Leitung des Logistikums an der
FH OÖ am Campus Steyr und der größten öster-
reichischen Logistik Community VNL innehat. Al-
lerdings ist Staberhofer nicht davon überzeugt,
dass die Lieferketten bloß aufgrund von Corona
regionaler ausgerichtet werden. „Neben politi-
schen Verwerfungen, Handelshemmnissen und
Technologieentwicklungen kam nun halt das Ele-
ment des Virus hinzu“, so Staberhofer, der die we-
sentliche Veränderung nach Corona darin sieht,
dass sich die Logistik wieder verstärkt dem Thema
der Nachhaltigkeit zuwenden wird. 

Transport: Rückgrat statt 
politisches Umweltplacebo
Der Diskurs darüber dürfe sich allerdings nicht aus-
schließlich und vordergründig um die CO2-Emis-
sionen beim Verkehr drehen. Vielmehr geht es um
eine ganzheitliche und komplexere Betrachtung,
die auch nicht zulasten der Menschen und der
Ökonomie geht. „Wenn wir uns bloß auf den Trans-
port und dabei z.B. auf alternative Antriebe kon-
zentrieren, dann zeugt dies von Unwissenheit. Man

muss auch auf das Gesamt-
System Supply-Chain- Ma-
nagement – inklusive der Ver-
packungen – schauen, ob es
optimal genutzt wird. Auch
die Rücklieferquoten, die je
nach Branche zwischen ei-
nem und 60 Prozent liegen,
sind äußerst relevant, was die
Nachhaltigkeit betrifft“, so Sta-
berhofer, der argumentiert,
dass sich die Diskussion der-
zeit vorwiegend um ein Pro-
zent dessen dreht, was eine
umfassende Sichtweise aus-
machen würde und wo es we-
sentlich größere Hebel, wie
etwa eine Optimierung der Kreislaufwirtschaft, ge-
ben würde.

Was bringt die Digitalisierung?
Angesichts der Krise suchen die Unternehmen
auch ihr Heil in der Digitalisierung, in Big Data, der
Blockchain und AI. So können digitale Lieferketten
z.B. alle Lieferbeziehungen und alle Lieferanten ei-
nes Unternehmens erfassen und die komplette
Wertschöpfung eines Produktes abdecken. Bei ei-
nem Unternehmen wie VW zum Beispiel können
es bis zu 5.000 direkte und eine Million indirekte
Zulieferer sein, die zur Herstellung eines Fahrzeugs
beisteuern. VW ist allerdings auch ein Beispiel da-
für, dass es bei der Digitalisierung durchaus loh-
nend wäre, auch wirklich out of the box und dis-
ruptiv zu denken. So haben Technologieexperten

der japanischen Zeitung „Nikkei“ Teslas Model 3
zerlegt und konnten zeigen, dass führende Her-
steller wie VW und Toyota dem Newcomer der
Branche um Jahre hinterherhinken. Während Tesla
das Fahrzeug rund um die selbst entwickelte Hard-
ware bzw. den Chip konzipiert, bauen die traditio-
nellen Automobilkonzerne die Hardware, die sie
bei Zulieferern einkaufen müssen, in ihre Fahr-
zeuge ein und werden so bei den Lieferketten ex-
trem verwundbar. „Das alte Konzept der Machtaus-
übung als großer OEM gegenüber den kleineren
Zulieferern trägt nicht mehr. Eine neue strategische
Ausrichtung der Wertschöpfungsketten ist not-
wendig“, so Staberhofer abschließend. l
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Kratzen, wo es nicht juckt?
COVID-19 stellte die Belastbarkeit eines tief vernetzten globalen 
Systems von Lieferketten auf eine harte Probe. Künftig werden eine 
gesamthafte Perspektive und neue strategische Ausrichtungen 
in Europa nötig sein.

„Wenn wir uns bloß auf den Transport und dabei z.B.
auf alternative Antriebe konzentrieren, dann zeugt dies
von Unwissenheit.“

FH-Prof. Franz Staberhofer
plädiert für eine komple-
xere Betrachtung, die auch
nicht zulasten der Men-
schen und der Ökonomie
geht. 
Foto: FH OÖ Campus Steyr



Dies geht aus einer aktuellen Studie des
Capgemini Research Institute mit dem Titel
„Fast forward: Rethinking Supply Chain Re-

silience for a post-Covid-19-World“ hervor, für die
1.000 Supply-Chain-Führungskräfte aus elf Län-
dern und unterschiedlichen Branchen befragt wur-
den. Zu den Ländern zählen China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, die Nie-

derlande, Norwegen,
Schweden, Spanien
und die USA. Die Pan-
demie zwingt Unter-
nehmen zu einem Um-
denken und dazu, der
Widerstandsfähigkeit
ihrer Lieferketten Vor-
rang einzuräumen. 66
Prozent der Befragten
gaben an, dass ihre Lie-
ferkettenstrategie er-
heblich geändert wer-
den muss, um sich an

die neue Normalität anzupassen. Nur 14 Prozent
der Unternehmen erwarten die Rückkehr zu einem
„Weiter wie bisher“.
Bei Unternehmen wächst insofern die Gewissheit,

dass Lieferketten flexibler und agiler sein müssen,
um schnell auf potenzielle Störungen reagieren zu
können. Tatsächlich gaben 68 Prozent der Befrag-
ten an, dass die aktuelle Krise sie zur Anpassung
ihrer Geschäftsmodelle gezwungen hat, die Erhö-
hung der Resilienz der Lieferkette nach Covid-19
wird von 62 Prozent als Priorität genannt.

Nach der Krise ist vor der Krise
Die durch die Pandemie entstandenen Herausfor-
derungen bieten Unternehmen jedoch auch die
Möglichkeit, eine widerstandsfähigere, flexiblere
und agilere Lieferkette aufzubauen, die in der Lage
ist, künftige globale Krisen besser zu überstehen.
Immerhin haben 55 Prozent der weltweit befragten
Unternehmen im Jahr 2020 zwischen drei und
sechs Monate gebraucht, um sich von Lieferket-
tenunterbrechungen zu erholen, weitere 13 Pro-
zent rechnen damit, dass es sechs bis zwölf Monate
dauern wird. Dies bedeutet zwangsläufig, dass nur
wenige Unternehmen auf weitere potenzielle Stö-
rungen vorbereitet sind, die vor ihnen liegen könn-
ten. 
Viele Unternehmen beschäftigen sich daher be-
reits intensiv mit den notwendigen Maßnahmen,
um Kompetenzen und Fähigkeiten für weitere Ver-
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Liefer-Ketten-Reaktion?
Die Covid-19-Pandemie hat die Lieferketten von über 80 Prozent der Un-
ternehmen weltweit negativ beeinflusst, wobei die überwiegende Mehr-
heit in allen Bereichen ihrer Betriebsabläufe mit Problemen zu kämpfen
hat. 

Container werden gegenwärtig selbst immer
mehr zum knappen Gut. 
Foto: Ennshafen OÖ GmbH

Unternehmen müssen ihre
Supply-Chain-Strategie 
überdenken und das richtige
Maß an Resilienz bestimmen,
welches sie in ihr Wert -
schöpfungsnetzwerk 
integrieren.
Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capgemini in Österreich



werfungen aufzubauen. 84 Prozent gaben an, der
Verbesserung ihrer Krisenplanung nach der Co-
rona-Krise eine wesentliche Priorität einräumen zu
wollen – vor der Krise waren es 62 Prozent. Darüber
hinaus investieren 65 Prozent der Unternehmen
aktiv in die Lokalisierung oder Regionalisierung ih-
rer Lieferanten- und Produktionsbasis, um Risiken
zu verringern und näher an ihren Kunden zu sein.
Auch die Diversifizierung der Lieferkette steht im
Vordergrund: 68 Prozent der Unternehmen inves-
tieren in eine breitere Lieferantenbasis und 62 Pro-
zent planen, ihre Produktionsbasis breiter aufzu-
stellen.
Der Aufbau von Resilienz über die gesamte Pro-
duktpalette hinweg ist jedoch teuer, zeitaufwendig
und oft nicht praktikabel. Insofern sollten Unter-
nehmen die Bereiche identifizieren, in denen der
Aufbau von Resilienz entscheidend ist, und sich ein
belastbares Ziel setzen, das für den gesamten Pro-
duktlebenszyklus gültig ist.

Investitionen sind notwendig
Den Unternehmen wird immer stärker bewusst,
dass eine widerstandsfähige Lieferkette auch In-
vestitionen erfordert. 57 Prozent der Befragten
weltweit planen, ihre Investitionen in die Verbes-
serung einer resilienten Lieferkette zu erhöhen. Da-
rüber hinaus investieren Unternehmen in Techno-
logien, die Lieferketten autonomer und intelligen-
ter machen. Beides ermöglicht es, Veränderungen
oder Unterbrechungen früher zu erkennen und
sich schneller an diese anzupassen. Fast die Hälfte
(47 Prozent) der weltweit befragten Unternehmen
investiert verstärkt in Automatisierung und 39 Pro-
zent in Robotik. Aber auch das Internet der Dinge
(IoT) und künstliche Intelligenz (KI) zählen dazu. In-
vestitionen in bestimmte Technologien, die für den
Aufbau langfristiger Resilienz entscheidend sind,
wie Control Tower für  umfassendere Transparenz
und digitale Zwillinge für die Notfallplanung, wer-
den sich voraussichtlich langsamer beschleunigen
als andere – Lücken, die Unternehmen schließen
müssen, so die Studie.

Nachhaltigkeit als Thema
Mehr als drei Viertel der Unternehmen (77 Prozent)
erkennen die Notwendigkeit von Veränderungen
und werden ihre Investitionen in die Nachhaltigkeit
der Lieferkette in den nächsten drei Jahren erhö-
hen – Logistik und Produktion bilden dabei die
Schwerpunkte. Dieser Wandel ist allerdings nicht
nur durch die Krise bedingt: Unternehmen erken-
nen zunehmend, dass sich Verbraucherpräferen-
zen zugunsten nachhaltiger Alternativen ändern
und sich das auch auf ihre Kaufentscheidungen
auswirkt.
„Unternehmen müssen ihre Supply-Chain-Strate-
gie überdenken und das richtige Maß an Resilienz
bestimmen, welches sie in ihr Wertschöpfungs-
netzwerk integrieren. Die Beherrschung und die
weitere Digitalisierung der Supply Chain ist und
bleibt ein sehr elementarer Wettbewerbsvorteil“,
sagt Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capge-
mini in Österreich. „Über das Thema Effizienzstei-
gerung hinaus werden das Management von Re-
silienz und Nachhaltigkeit die wichtigsten Ziele für
das Führungsteam werden.“

Abschotten oder öffnen?
Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen bei
den globalen Lieferketten liegt vielleicht der
Schluss nahe, die Volkswirtschaften stärker abzu-
schotten, um von ausländischen Zulieferern weni-
ger abhängig zu sein und auch Wertschöpfung im
eigenen Wirtschaftsraum zu behalten oder gar zu-
rückzuholen. Ein Gutachten des Instituts für Welt-
wirtschaft (IfW) in Kiel im Auftrag der IMPULS-Stif-
tung des VDMA (Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau) liefert darauf eine klare Antwort:
Es zeigt, dass Wohlstand innerhalb der EU entschei-
dend von der internationalen Arbeitsteilung getra-
gen wird. Würde in Ländern wie Deutschland oder
Österreich, etwa als Reaktion auf die Corona-Krise
die Kooperation mit ausländischen Lieferanten er-
schwert, etwa um Lieferketten durch das Zurückho-
len von Wertschöpfungsschritten aus dem Ausland
vermeintlich widerstandsfähiger zu machen, hätte
das massive Nachteile für alle Beteiligten.
„Die Corona-Krise hat die Verwundbarkeit interna-
tionaler Lieferketten gezeigt. Daraus den Schluss
zu ziehen, Produktion wieder zurück in die Heimat-
länder zu holen, ist extrem teuer und daher der fal-
sche Weg“, sagt IfW-Präsident Gabriel Felbermayr.
„Zielführender wäre es, die Widerstandsfähigkeit
der Wirtschaft, beispielsweise durch stärkere Di-
versifizierung im Hinblick auf Zulieferer, vermehrte
Lagerhaltung oder auch den erweiterten Einsatz
von Recycling, zu verbessern. Ein sehr restriktives
Sorgfaltspflichtengesetz wäre da eher kontrapro-
duktiv.“
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Wenn Präzision
bei jedem Schritt vorliegt, 
dann ist Erfolg die 
logistische Konsequenz.
Machen Sie UPS zum Teil Ihres 
Businesses: Jedes Teil Ihres 
Unternehmens trägt zu einem 
funktionierenden Ganzen und 
Ihrem Erfolg bei. Ganz egal, ob 
Kleinstunternehmen, Mittelstand 
oder Großbetrieb: Mit UPS als 
zuverlässigem Logistiker an Ihrer 
Seite können Sie sich auf die wirklich 
wichtigen Dinge konzentrieren.
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Prof. Gabriel Felbermayr
nährt Zweifel am Nutzen
einer Abschottung und Re-
gionalisierung um jeden
Preis.
Foto: IfW Kiel/Michael Stefan



Für das Gutachten im Auftrag der IMPULS-Stiftung
des VDMA haben die Wissenschaftler des IfW Kiel
ein Szenario durchgespielt, in dem sich die EU
durch den Einsatz sogenannter nicht tarifärer Han-
delshemmnisse, also durch Vorschriften oder Pro-
duktionsnormen, die ausländischen Zulieferern
den Marktzugang erschweren, stärker abschottet,
um damit eine Rückverlagerung ausländischer
Wertschöpfungsschritte zu erreichen. Berech-
nungsgrundlage ist die Annahme, dass die EU
diese Hürden verdoppelt. Kommt es zu einem
Handelskrieg und das Ausland reagiert erwar-
tungsgemäß mit Vergeltungsmaßnahmen, redu-
ziert sich das Realeinkommen in der EU um durch-
schnittlich 4,9 Prozent, weltweit um 1,5 Prozent.
Studien-Autor Alexander Sandkamp betont:
„Ohne internationale Arbeitsteilung sind am Ende
alle Handelspartner ärmer und der Kuchen, den
wir verteilen können, wird kleiner. Schwächeres
Wachstum trifft auch Personen, die Sozialleistun-

gen oder staatliche
Transfers beziehen wie
Rente, Arbeitslosen-
geld oder Kindergeld.
Auch im Gesundheits-
system müsste vermut-
lich gespart werden.“
Zwar könnte eine Ab-
schottung die Folgen
eines Produktions-
schocks in Zulieferlän-
dern leicht abmildern,
wie er durch die Co-
rona-Krise verursacht
wurde, und die Wirt-
schaft würde womög-

lich etwas weniger stark einbrechen. Allerdings
von einem deutlich geringeren Niveau aus. Im Er-
gebnis stünde eine abgeschottete Volkswirtschaft
auch nach einem Schock wesentlich schlechter da
als bei freiem Handel. Außerdem kann auch in ei-
ner Regionalwirtschaft nicht jedes Gut lokal pro-
duziert werden. Abhängigkeiten von einzelnen
Vorprodukten und Rohstoffen bleiben daher eben-
falls in einer Welt des begrenzten Handels beste-
hen.

Generelle Diskussion ist
strategisch notwendig
Aktuell gibt es große Lieferprobleme bei vielen
Produktgruppen, wie zum Beispiel bei elektroni-
schen Waren, Fahrrädern, Mode, Sportartikeln
oder Spielzeug. Grund sind völlig überlastete
Transportrouten in Asien. Für Franz Staberhofer,
Obmann des Vereins Netzwerk Logistik, liegt dies
ganz einfach daran, dass momentan eben China
der einzige Wirtschaftsraum mit einem Wachstum
ist. Dadurch hat sich ein bestehendes Ungleichge-
wicht noch verstärkt, weshalb gegenwärtig viele
Container am falschen Platz sind und uns fehlen
bzw. nicht mehr beliebig verfügbar sind. Mittler-
weile hat sich beispielsweise in den USA die Situa-
tion derart zugespitzt, dass Container das Land
leer verlassen, nur um möglichst rasch wieder Wa-
ren aus China zu holen. Die Hersteller in den USA
haben dadurch erhebliche Probleme, ihre Waren
aus dem Land zu bringen. „Die Entwicklung hängt
außerdem damit zusammen, dass die Container in
China produziert werden und derzeit auch die
Rohstoffe dafür knapp sind, weshalb sich die Preise
erhöht haben.“
Während die Pandemie in China noch wütete, ha-
ben zudem manche Reeder Schiffe stillgelegt und
aus dem Verkehr genommen. Einige Linien lassen
sich Zeit und rüsten nicht maximal auf, um von den
besseren Preisen zu profitieren. Ob angesichts
dessen für Europa der Transport über die Schiene
bzw. über die Seidenstraße auf längere Sicht eine
Alternative darstellt, ist für Staberhofer nicht nur
ein CO2-Thema, sondern auch generell eine stra-
tegische Frage. Es wäre generell einmal die An-
strengung wert, einen Raum einzurichten, worin
die Waren aus China zu sehen sind und jene, wel-
che europäische Länder wie Österreich nach China
exportieren. Sich dies einmal zu veranschaulichen
und zu reflektieren wäre der Beginn einer auf-
schlussreichen Analyse. Derzeit sind die Mengen,
die über die Bahn von China nach Europa trans-
portiert werden, noch marginal im Verhältnis zu
den Containerschiffen. l
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Die Corona-Krise hat die 
Verwundbarkeit inter -
nationaler Lieferketten 
gezeigt. Daraus den Schluss
zu ziehen, Produktion 
wieder zurück in die Heimat-
länder zu holen, ist extrem
teuer und daher der 
falsche Weg.
Gabriel Felbermayr, Präsident IfW in Kiel

Eisenbahn mit Containern
der China Railway 
Express Co.
Foto: Creative Commons



1950 gründete Eugen Tschann in Salzburg eine
Lkw-Reparaturwerkstätte. 70 Jahre später ist da-
raus einer der größten selbstständigen Nutzfahr-
zeughändler Europas erwachsen. Bereits seit 1973
ist das Salzburger Stammhaus DAF-Vertragspart-
ner und damit einer der erfahrensten Distributoren
des niederländischen Herstellers. Diese Expertise
und Kontinuität wissen die Kunden zu schätzen. In
dem inhabergeführten Familienunternehmen fin-
det man Ansprechpartner, deren Wort auch nach
Jahren und Jahrzehnten gilt. 

Zu den bisher sechs  eigenen österreichischen und
bayerischen Standorten eröffnete die Firmen-
gruppe am 1. Februar in Himberg eine weitere Ver-
triebs- und Serviceniederlassung. Gleichzeitig
übernimmt Tschann nun auch den DAF-Vertrieb in
Ostösterreich und der Steiermark.  
Bekannt ist Tschann auch als Anbieter für ge-
brauchte Nutzfahrzeuge aller Marken. Im Ge-
brauchtwagenzentrum in Salzburg finden Einkäu-
fer aus ganz Europa eine große Auswahl geprüfter
und gepflegter Lkw. 

Nicht zuletzt konnte
sich Tschann mit
dem exklusiven
Vertrieb der tsche-
chischen Allrad-
Lkw TATRA in den
letzten Jahren ein
weiteres Standbein
aufbauen und sich
in Offroad-Trans-
portsegmenten wie
der Mineralstoffin-
dustrie, dem Tief-
und Tunnelbau, in
Land- und Forst-
wirtschaft sowie bei Feuerwehren etablieren. l

Kontakt:
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20 , A-5020 Salzburg 
Tel: +43 (0)662 / 88 995-0
E-Mail: office.salzburg@tschann.biz
www.tschann.biz
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Handschlagqualität
Im Nutzfahrzeuggeschäft zählt seit jeher das persönliche Vertrauen. 
Damit hat es Tschann von der kleinen Lkw-Werkstatt zum führenden 

Partner der österreichischen Transportwirtschaft gebracht.   

Die Tschann-Geschäftsfüh-
rer Eugen und Enrico
Simma (v.l.n.r) vor der
neuen Niederlassung in
Himberg bei Wien 
Foto: Tschann
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Die Mobilitätswende beschert der Bahn eine
Renaissance als Transportmittel der Zu-
kunft und die Corona-Krise hat im Jahr

2020 die Entwicklung beschleunigt. Während der
Container-Frachtverkehr auf dem See- und Luft-
weg zweitweise zum Erliegen kam, fuhren die Züge
weiter. Aktuell zeigen internationale Analysen eine
verstärkte Verlagerung des internationalen Güter-
verkehrs auf die Schiene. 

Diese Entwicklungen machen auch vor den Stei-
ermärkischen Landesbahnen und der Steiermark-
bahn nicht halt. Das vergangene Jahr erzeugte
aber ein durchaus gemischtes Bild. „Im Güterver-
kehr hatten wir anfänglich doch merkliche Rück-
gänge im Regionalgüterverkehr. Hier waren vor al-
lem die anfänglichen Produktionseinstellungen
der Automotive-Industrie im Raum Graz ausschlag-
gebend. Diese Transporte erholen sich nun lang-

sam, jedoch im überproportionalen Ausmaß Rich-
tung Straßenverkehr“, berichtet Gerhard Harer, Ge-
schäftsführer der Steiermarkbahn und zuständig
für den Personen- und Gütertransport. Insgesamt
konnte in etwa das Niveau von 2019 gehalten wer-
den.
Am Terminal Graz Süd, einem der wichtigsten Um-
schlagspunkte entlang der Süd-Achse, waren die
Auswirkungen jedoch deutlich spürbar, wie Ronald
Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen,
zu berichten weiß: „. Die Mengen waren bis auf
kleine Schwankungen stabil, aber die Anlieferung
und Abholung von Containern hat sich stark in
Richtung Straße verlagert. So wurden von durch-
schnittlich neun Prozent bis zu 40 Prozent der Con-
tainer auf dem Straßenweg angeliefert oder abge-
holt. In der zweiten Jahreshälfte hat sich dieses Ver-
hältnis wieder deutlich in Richtung Schiene verbes-
sert und inzwischen erreicht das Verhältnis
Straße/Schiene beinahe wieder die Zahl von
2019.“ 
Auch der Personenverkehr war betroffen. Aktuell
liege man etwa bei 50 bis 60 Prozent der Fahrgäste
im Vergleich zum Vorjahr, resümiert Harer. 

Mobilitätswende treibt Bahnausbau voran
Die Pläne der Politik für eine umfassende ökologi-
sche Mobilitätswende beflügeln den Bahnausbau.
So auch in der Steiermark, wo seit vielen Jahren
erfreulicherweise ein großangelegtes Aus- und
Neubauprogramm läuft. Besonders die Anbin-
dung an den oberen Adriaraum und den Wiener
Zentralraum wird dadurch massiv verbessert. 
„Trotzdem sollte aber nicht unerwähnt bleiben,
dass einige wichtige Teilstücke sich voraussichtlich
auch noch länger als Nadelöhr darstellen werden“,
warnt Gerhard Harer. Damit ist vor allem die Pyhrn-
Querung in Richtung oberösterreichischen Zen-
tralraum und Deutschland sowie der Bereich
Bruck/Mur - Graz und im Süden zur slowenischen
Grenze gemeint.

Steiermark als Logistikdrehscheibe
Mit der Fertigstellung des Koralm- und Semme-
ringtunnels wird die Steiermark zu einer zentralen
Logistikdrehscheibe werden. Auch dafür müssen

Mit Volldampf auf Schiene

Die Steiermarkbahn und die Steiermärkischen Landesbahnen sind auf der
Süd-Achse einer der wichtigsten Akteure im Güter- und Personentrans-
port. Corona stellte den Bahnverkehr vor große Herausforderungen. Mit
der Mobilitätswende wird auch in Zukunft die Bahn an Bedeutung gewin-
nen, doch dafür müssen jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Ein
klarer Auftrag an die Politik. 

Von Stefan Rothbart

„Neben der Pyhrn-Schober-Achse braucht es eine längst notwendige Ver-
besserung der steirischen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspektiven
in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen wird.“
Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn



letztendlich die nötigen Kapazitäten ausgebaut
werden, denn zukünftig wird nicht nur der Güter-
verkehr entlang der Süd-Nord-Strecke über die
Steiermark laufen, sondern auch ein wesentlicher
Teil des West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberita-
lien. „Die neue Südstrecke wird die Standortquali-
tät der Steiermark massiv verbessern. Vor allem der
Terminal Graz-Süd wird dadurch noch stärker zu
einem Dreh- und Angelpunkt der Güterverkehrs-
logistik auf der Schiene. Aber eine gute Eisenbahn
funktioniert im Netz und nicht allein auf Achsen.
Damit sind weiterhin hohe Anstrengungen zur Ver-
besserung der Pyhrn-Schober-Achse, aber auch
zur Verbesserung der regionalen Bestands- und
Zulaufstrecken erforderlich“, fordert Ronald Kiss.

Weiterer Ausbau notwendig!
Dass die Bundesregierung rund 17 Milliarden in
den nächsten Jahren in den Bahnausbau stecken
will, sehen Harer und Kiss positiv und als Schritt in
die richtige Richtung. Weitere Ausbauschritte sind
dennoch von zentraler Bedeutung. „Neben der be-
reits erwähnten Pyhrn-Schober-Achse braucht es
eine längst notwendige Verbesserung der steiri-
schen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspekti-
ven in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen
wird“, so Harer. Sein Kollege Ronald Kiss unter-
streicht zudem die Bedeutung des Terminals Graz-
Süd und ergänzt: „Gerade für die steirische verla-
dende Wirtschaft und damit wiederum auch für
den Terminal Graz-Süd bedeuten diese beiden
Achsen die Möglichkeit, weitere Wirtschaftsräume
im Schienengüterverkehr zu erschließen. Für uns
nicht nachvollziehbar sind allerdings Rückbauten
auf internationalen Achsen, wie es derzeit am Ka-
rawankentunnel passiert.“

Hat die Straße noch Zukunft?
Auch wie es mit dem Personen- und Güterverkehr
auf der Straße weitergehen wird, hängt von den
richtigen Weichenstellungen ab. Harer mahnt ein,
dass es aus vielerlei Gründen derzeit keine Wett-
bewerbsgleichheit zwischen Schiene und Straße
gäbe. „Das soll hier bitte nicht als „Frontalangriff“

gegen den Lkw-Transport verstanden werden, die-
ser sollte jedoch auf jene Bereiche konzentriert
werden, in denen Bahntransport nicht darstellbar
ist. Also primär dort, wo es um Zu- und Abbringer-
funktionen und regionale Verteilung geht“, so Ha-
rer. Um ein gutes und legitimes Zusammenspiel
zwischen Schiene und Straße zu ermöglichen,
brauche es die verstärkte Errichtung von regiona-
len „Einfüllstationen“ sowie regionale und smarte
Intermodialterminals. Auch dafür ist der Terminal
Graz-Süd bereits ein bestes Beispiel für den kom-
binierten Verkehr. „Neben dem Angebot für die re-
gionalen Unternehmen bietet der Standort auch
ein großes Portfolio für internationale Kunden, die
diese angebotenen Leistungen auch immer mehr
in Anspruch nehmen“, berichtete Kiss und betont
weiters: „Als Terminalbetreiber ist der Lkw hier
auch unser Partner im Zu- und Ablauf. Aber auch
für die Feinverteilung der jeweiligen Güter wird
der Lkw noch lange eine alternativlose Variante
sein. Hier gilt es, beide Verkehrsträger bestmöglich
aufeinander abzustimmen und zu vernetzen.“

Überregulierung kritisch
Doch Harer und Kiss bleiben auch selbstkritisch,
was die Bahn angeht. „Wir sind in vielen Bereichen
deutlich überreguliert und dadurch auch zu träge
und teuer. Nehmen wir als Beispiel die Sprach-
kenntnis. Warum gelingt es uns nicht, zumindest
auf internationalen Achsen Englisch als Verkehrs-
sprache zusätzlich zu den Landessprachen zu etab-
lieren. Damit könnten Lokführerwechsel aus
Sprachgründen, man muss ja im jeweiligen Land
die Landessprache beherrschen, wie sie derzeit er-
folgen müssen, unterbleiben. Stellen Sie sich das
im Straßentransport vor! Ein System mit verpflich-
tender Kenntnis der jeweiligen Landessprache
würde kollabieren“, so Kiss und Harer abschlie-
ßend. l
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„Die neue Südstrecke wird die Standortqualität der Steiermark massiv
verbessern. Vor allem der Terminal Graz-Süd wird noch stärker zu einem
Dreh- und Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf der Schiene.“
Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen

Mag. Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landes-
bahnen, und Ing. Mag. Gerhard Harer, Geschäftsführer bei
der Steiermarkbahn, wollen die Weichen für den Güter-
und Personentransport auf der Schiene weiterhin richtig
stellen. Fotos: STLB

Der Terminal Graz-Süd als
zentraler Güterverkehrs-
knoten für die Bahn. 
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Vor rund einem Dreiviertel Jahr, mitten im
ersten Corona-Lockdown, präsentierte die
ASFINAG die Jahresbilanz für 2019. Ein

überaus gutes Jahr für den Staat. Die im Eigentum
des Bundes befindliche Gesellschaft erwirtschaf-
tete damals einen Jahresüberschuss von 864 Mil-
lionen Euro. Wohl gemerkt: Überschuss! Rund 1,1
Milliarden Euro an Investitionen wurden im Jahr
2019 getätigt, wodurch bis zu 10.000 Arbeitsplätze
geschaffen und gesichert wurden. Zudem leistete
die ASFINAG 286 Millionen Euro an Körperschafts-

steuer an den Bund und schüttete zudem eine Di-
vidende von 165 Millionen Euro an die Republik
aus. Rund 451 Millionen Euro wanderten also in
die Säckel des Bundes, dankenswerterweise finan-
zieren durch die Verkehrswirtschaft und die Auto-
fahrerinnen und Autofahrer. „Die Einnahmen aus

der Lkw- und Busmaut betrugen 1,5 Milliarden
Euro, aus der Pkw-Maut weitere 724 Millionen Euro
(davon 524 Millionen Euro aus Vignette, 200 Mil-
lionen Euro aus der Streckenmaut). Insgesamt stie-
gen die Gesamterlöse um vier Prozent auf 2,2 Mil-
liarden Euro“, hieß es vonseiten der ASFINAG et-
was unspektakulär in der damaligen Pressemel-
dung. 

Cashcow Verkehr
Was die beiden ASFINAG-Vorstände Josef Fiala
und Hartwig Hufnagl nämlich hätten hervorheben
können, ist, dass der Lkw- und Busverkehr mit Ab-
stand der beste Kunde der ASFINAG ist und dop-
pelt so viel zur Autobahnen- und Schnellstraßen-
finanzierung beiträgt wie der Pkw-Verkehr. Für ei-
nen vierachsigen Wagen, der im Fernverkehr un-
terwegs ist, müssen Frächter gut und gerne bis zu
6.000 Euro pro Monat an Gebühren abführen. Dies
ist insofern höchst erwähnenswert, weil der von
der Politik vielgescholtene Lkw-Verkehr eigentlich
eine Cashcow für den Staat Österreich ist. Trotz der
Millionen, die der Verkehr bereits einbringt, will
die Politik, namentlich das grüne Bundesministe-
rium für Klimaschutz, welchem auch die Verkehrs-
agenden und somit die ASFINAG unterstellt sind,
die Lkw-Maut weiter anheben. Ob dies angesichts
der bereits jetzt horrenden Überschüsse der ASFI-
NAG gerechtfertigt ist, muss man kritisch hinterfra-
gen.

Anzeige für 800 Millionen
Bereits im November 2020 wurde nämlich Anzeige
gegen die ASFINAG eingebracht. Der erfahrene
Rechtsanwalt Herbert Eichenseder klagte darin
überhöhte Gebühren von rund 830 Millionen Euro
ein, die laut einer Studie des Schweizer PROG-
NOS-Instituts in den Jahren 2008 bis 2016 zum
Schaden der Verkehrswirtschaft zu viel eingenom-
men worden sein sollen. Hintergrund ist, dass bis
2016 die Maut nur die Infrastrukturkosten abde-
cken durfte, nach einer Gesetzesänderung aber
auch Umweltschutzmaßnahmen eingerechnet
werden konnten. Seither ist es auffällig ruhig ge-
worden. Weder vonseiten der ASFINAG noch vom
Bundesministerium gibt es eine Reaktion darauf.
In einer ersten Stellungnahme hieß es lediglich,
dass die Berechnung der Maut den rechtlichen
Vorgaben entspreche. Aus Expertenkreisen hört
man allerdings auch gänzlich andere Einschätzun-
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Zukunft der ASFINAG
Sie ist eine der größten und vielleicht sogar die wertvollste Gesellschaft
im Eigentum des Bundes, die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-
rungs-Aktiengesellschaft ASFINAG. Jährlich bringt sie der Republik Hun-
derte Millionen ein. Ab 2025 soll das letzte Ausbauprojekt starten, aber
was kommt danach? Kommt die große Infrastruktur-Dividende für die
Steuerzahler oder wird weiterhin abkassiert? Von Stefan Rothbart

Wien A23 Tangente
Foto: ASFINAG

Da Transportkosten auf Warenpreise 
aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut
jede weitere Gebührenerhöhung mit.



gen. Von Umgehung der Maastricht-Kriterien der
EU bis hin zu Betrugs und Amtsmissbrauchs rei-
chen die Vorwürfe. Die Frage ist nämlich, ob es
überhaupt zulässig ist, dass die Republik Schulden
einerseits in Gesellschaften auslagern und ande-
rerseits von diesen Dividenden beziehen darf. Es
bleibt abzuwarten, was sich aus dieser Sache ent-
wickelt. Brisant wird die Zukunft der ASFINAG je-
denfalls.

Ausbaupläne bis 2025 und dann?
Der Ausbau der S36 Murtal-Schnellstraße zwischen
Judenburg und St. Georgen ob Judenburg, der ab
2025 in Bau gehen und 2030 fertiggestellt sein soll,
ist vorläufig das letzte Ausbauprojekt der ASFI-
NAG. Danach werden nur mehr Sanierungs-, Er-
haltungs- sowie Verbesserungsarbeiten durchge-
führt. Die großen Ausgabenposten für neue Infra-
strukturprojekte fallen dann weg, doch die Einnah-
men (abgesehen von Covid-19-bedingten Einbrü-
chen) werden weiterhin hoch sein, ja sogar durch
die Erhöhung der Lkw-Maut fallweise steigen. Mit
anderen Worten, die Dividende an die Republik
wird voraussichtlich noch höher werden in Zukunft.
Die Frage ist nur: Was macht der Staat mit all dem
Geld dann?

Kommt die Infrastruktur-Dividende?
Bislang scheinen die Pläne zu fehlen, fällt doch das
Ende der ASFINAG-Ausbaupläne erst in die
nächste Legislaturperiode. Aktuell sieht die Politik
im Verkehr nur eine Melkkuh. Unter dem Deck-
mantel des Klimaschutzes rechtfertigt man jede
preisliche Erhöhung für die Transportwirtschaft
und für den privaten Pkw-Verkehr. Das wird zuneh-
mend eine äußerst unredliche Haltung und man
wundert sich, dass hier die Opposition so kalmie-
rend schweigt. Da Transportkosten auf Waren-
preise aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut jede wei-
tere Gebührenerhöhung mit. Von einigen Ökono-
men kommt inzwischen sogar die Warnung vor ei-
nem Schmetterlingseffekt, wonach die Gebühren-
erhöhung für den Verkehr preislichen Eingriffen
durch die Politik gleichkäme und inflationstreibend
wirken könnte. „Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo
das preislich auf die Gesamtwirtschaft durchschla-
gen wird“, heißt es aus Expertenkreisen. Die Frage
ist, was die Politik mit den Mehreinnahmen tatsäch-
lich macht. Hier schlagen Ökonomen eine ökolo-
gische Infrastruktur-Dividende vor. 

Ökologisch umsteuern!
Statt einer überhasteten und mit dem österrei-
chischen Steuer- und Abgabensystem kaum abge-
stimmten NoVa-Erhöhung und einer noch folgen-
den CO2-Bepreisung, die weiter verteuernd auf
den Verkehr einwirken wird, hätte die Politik bereits
jetzt die Möglichkeit, mit den Dividenden der AS-
FINAG ökologisch umzusteuern und die Dekarbo-
nisierung der Verkehrswirtschaft voluminös zu sub-
ventionieren. Die nach Abschluss der Ausbaupläne
der ASFINAG zusätzlich frei werdenden Geldmittel
könnten weitere ökologische Anreizsysteme finan-
zieren, sodass ein wesentlich stärkerer und schnel-
lerer Effekt bei der Treibhausgasreduzierung im
Verkehrssektor erreicht werden könnte. In Anbe-

tracht der ohnehin bereits massiven Kosten, die
dem Verkehr auferlegt werden, ist eine weitere Er-
höhung ohne eine deutliche Klimaschutz- und In-
frastrukturdividende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler nicht zu rechtfertigen. Eigentlich wäre
das ein Fall für die im Regierungsabkommen ver-
sprochenen „ökologischen Umsteuerungsmaß-
nahmen“. Liebe Frau Minister Gewessler, die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler lassen höflich bit-
ten. l
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Ausbaupläne der ASFINAG 2021 bis 2025: Quelle: ASFINAG.at
2021: 
‰ S4 Mattersburger Schnellstraße – Sicherheitsausbau
Mattersburg/Knoten Wiener Neustadt

‰ S1 Außenring Schnellstraße – Neubau Schwechat bis Süßenbrunn
‰ S1 Außengring Schnellstraße – Neubau Spange Seestadt Aspern
‰ A1 West-Autobahn – Neubau Anschlussstelle Traun
2023:
‰ S10 Mühlviertler Schnellstraße – Freistadt Nord/Rainbach Nord
‰ S34 Traisental Schnellstaraße – Neubau St.Pölten/Hafing - Knoten 
St-Pölten West/Wilhelmsburg

2025:
‰ S36 Murtal Schnellstraße – Ausbau Judenburg/St. Georgen ob 
Judenburg

Eine weitere Gebührenerhöhung ohne eine
deutliche Klimaschutz- und Infrastrukturdi-
vidende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler ist in Zukunft nicht zu recht-
fertigen.

Die beiden ASFINAG-Vor-
stände Dr. Josef Fiala und
Mag. Hartwig Hufnagl.
Foto: ASFINAG
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Öko-Verkehrspolitik 
auf dem Prüfstand

Während die CO2-Emissionen in
fast allen Sektoren gesunken sind,
bleiben jene im Verkehrssektor
hoch. Die Politik schwingt den Ge-
setzeshammer und will mit Erhö-
hung der NoVA und der Lkw-Maut
sowie einer CO2-Bepreisung um-
lenken. Doch der Lenkungseffekt
von CO2-Steuern ist in der Fach-
welt längst umstritten. Branchen-
vertreter sehen eine massive Belas-
tung für die Transport- sowie Klein-
und Mittelunternehmen und for-
dern von der Politik einen Dialog
mit allen Akteuren der Verkehrs-
wirtschaft.  
Von Stefan Rothbart
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Man fühle sich sprichwörtlich von der Po-
litik überfahren, heißt es aus der Ver-
kehrsbranche. Noch nie hätte es das ge-

geben, dass eine Abgabenerhöhung durchgeführt
wurde, ohne zuvor mit der Verkehrswirtschaft in
Dialog zu treten. Gemeint sind damit die Ende
2020 ad hoc beschlossene Erhöhung der NoVA,
die nun auch alle gewerblich genutzten Fahrzeuge
und Kleintransporter betrifft, sowie die geplante
Erhöhung der Lkw-Maut. Mitten in einer schweren
Wirtschaftskrise erwischt die Politik der türkis-grü-
nen Bundesregierung viele Unternehmen auf dem
falschen Fuß. Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirt-
schaftskammer, bringt es auf den Punkt: „Das Pro-
blem ist, dass wir die Treibhausgaseffekte vom ge-
samten Verkehrssektor diskutieren und dann un-
differenzierte Maßnahmen für den Transportsektor
bekommen. Man schert alles über einen Kamm.
Wir haben für Lkws, – also groß und schwer – mo-
mentan noch keine Möglichkeit, auf alternative
Treibstoffe umzusteigen, und dort, wo es Alterna-
tiven gibt, da fehlt noch die Entlastung.“
Laut Klacska fehle es eindeutig an Anreizsystemen,
um Unternehmen den Umstieg auf einen ökologi-
schen Fuhrpark zu erleichtern. „Die Politik be-
schließt stattdessen nur neue Belastungen, ohne
mit uns vorher zu sprechen, was das für Auswirkun-
gen in der Branche hat, und ohne uns zu fragen,
was die Unternehmen tatsächlich bräuchten, um
den Fuhrpark umzurüsten“, bemängelt Klacska.
Für flüssiggasbetriebene LKW, für die es in
Deutschland eine Mautbefreiung gibt, die alle zwei
Jahre ob ihrer Wirksamkeit evaluiert wird, ist in
Österreich noch nichts geplant. Es werden nur
elektrische- und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
gefördert. Zudem fehle die Ladeinfrastruktur, da-
mit Frächter überhaupt eine Elektrifizierung an-
denken können. „Ein 40-Tonner mit Elektroantrieb
transportiert in erster Linie das Gewicht für seine
Batterien, aber keine Güter und wasserstoffbetrie-
bene Lkw kosten noch ein Vielfaches und oben-
drein fehlen dafür Tankstellen. Hier wird etwas ge-
fördert, was nicht existiert“, zeigt Klacska auf. Er
könne von Transportunternehmen berichten, die
gewillt gewesen wären, auf E-Lkw umzusteigen,
aber von den örtlichen Stromnetzbetreibern keine
Zusage für die Errichtung einer Ladeinfrastruktur
bekommen hätten, weil das Netz nicht dafür aus-
gelegt wäre. Das zeige, dass es nicht am grund-
sätzlichen Willen bei den Unternehmen mangelt,
sondern an fehlender Infrastruktur.

KMU stark betroffen
Zudem seien auch KMU stark von der NoVA-Erhö-
hung betroffen. Für viele Handwerksbetriebe wie
Installateure, Tischler oder Elektriker sei das eine
massive Belastung. Diese Betriebe, von denen es
Tausende in Österreich gibt, sind für ihre Dienst-
leistungen auf einen Kleintransporter angewiesen.
Diese werden nun durch die NoVA-Erhöhung mas-
siv verteuert. Auf elektrische Alternativen umzu-
steigen sei nicht nur wegen des oftmals fehlenden
Angebots oder der einfach zu hohen Kosten keine
Alternative, es gäbe auch rechtliche Hürden, die
die Politik zwar mit einem Wimpernschlag lösen
könnte, aber es schlicht und ergreifend nicht tut.

„E-Transporter bis 3,5 Tonnen sind mit Ladegut
gleich wesentlich schwerer und dürften laut Gesetz
daher nicht mehr mit einem B-Führerschein gefah-
ren werden. Hier braucht es schnellstens eine
rechtliche Anpassung“, mahnt Klacska ein. Gerade
die erwähnten Handwerksbetriebe finden kaum
Fachkräfte, die auch noch mit einem Lkw-Führer-
schein aufwarten können. „Wir haben durchaus
nachgedacht, einen E-Transporter anzuschaffen,
aber wir haben ohnehin Probleme, gute Fachkräfte
zu finden, da muss ich jeden nehmen, der qualifi-
ziert genug ist. Es währe ein Wahnsinn, jemanden
nicht einzustellen, nur weil er mit einem einfachen
B-Führerschein dann keinen schwereren elektri-
schen Transporter fahren dürfte“, bestätigt ein Ge-
schäftsführer eines mittelständischen Handwerks-
betriebs die Problematik gegenüber den Wirt-
schaftsnachrichten.

Anreize statt Belastung schaffen
Für Spartenobmann Klacska ist die Lage eindeutig.
Die Politik müsse zuerst die nötige Infrastruktur ga-
rantieren und genügend Anreize schaffen, damit
Unternehmen auch wirklich ökologisch umsteuern
können. Die derzeitige Belastungspolitik gehe in
die falsche Richtung. „Erstens müssen die Maßnah-
men für die Unternehmen planbar sein und nicht
ohne Absprache von der Politik verordnet werden
und zweitens braucht es Entlastungen als Anreiz,
z.B. eine Mautbefreiung für emissionsarme An-
triebe. Das wäre auch für die ASFINAG gut plan-
bar“, so Klacska.

NoVA-Erhöhung führt zu
Schmetterlingseffekt
Bei Verkehrsökonomen nachgefragt, heißt es, dass
man mit der neuen NoVA-Erhöhung sogenannte
Schmetterlingseffekte für die Wirtschaft durchaus
für realistisch halte. Als Schmetterlingseffekte be-
zeichnet man wellenartige Auswirkungen durch
einzelne Markteingriffe, die vorher nicht abge-
schätzt werden können. Durch die Erhöhung der
NoVA werden nicht nur Verteuerungen der Trans-
portkosten erwartet, die sich auf die Warenpreise
niederschlagen werden, sondern auch ein Ver-
drängungseffekt sowie Benachteiligung für heimi- Foto: iStock.com/yevtony

Ing. Mag. Alexander
Klacska, Bundessparten-
obmann Transport und
Verkehr der Wirtschafts-
kammer Österreich
Foto: Jakob Glaser



sche Spediteure. Befürchtet wird, dass ausländi-
sche grenznahe Transportunternehmen massiv im
Vorteil sind. Auch der Handwerker aus Slowenien
oder Bratislava, der nicht mit höheren Anschaf-
fungskosten für seinen Kleintransporter belastet
ist, könnte auf dem österreichischen Markt preisli-
che Vorteile ausspielen. Autohändler wiederum
befürchten von massive Verzerrungen beim Kauf-

verhalten. Bis zur Einführung der NoVA-Erhöhung
ist mit einer massiven vorgezogenen Nachfrage zu
rechnen, auf die viele Hersteller teilweise nicht vor-
bereitet sind, und danach sind erhebliche Rück-
gänge der Investitionen zu erwarten. „Hätte man
mit der Branche vorher gesprochen, dann hätte man
die Maßnahmen planbar und weniger schockartig
gestalten können“, heißt es von Stimmen aus der Au-
tomobilbranche. 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors
Ein großes Fragezeichen tut sich auf, woher der
Strom für die Dekarbonisierung des gesamten Ver-
kehrssektors kommen soll. Berechnungen der
WKO kommen zum Ergebnis, dass ein Ausstieg
der fossilen Energieträger in der gesamten Ver-
kehrswirtschaft der Leistung von 65 zusätzlichen
Freudenau-Kraftwerken oder 11.000 modernen
Windrädern entsprechen würde. Aufgrund der hö-
heren Effizienz von elektrischen Antrieben wird der
tatsächliche Energiebedarf geringer, aber immer
noch enorm sein. 
Lenkungseffekt von CO2-Steuern wird
überschätzt!
Dass es für eine Akzeptanz und einen Lenkungs-
effekt von CO2-Steuern eine ökologische Um-
steuerung durch gleichzeitige Entlastungsmaß-
nahmen braucht, sagen nicht nur die Klima-Exper-
tinnen und Experten beim Hearing im Umweltaus-
schuss. Auch zahlreiche Studien stellen die Wir-
kung von CO2-Steuern infrage. Bereits 2011 kam
eine OECD-Studie über Schweden zum Schluss,
dass nur 0,3 bis 3,5 Prozent der Treibhausgasemis-
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Tausende klein- und mittelständische Gewerbebetriebe in Österreich bringen ihre
Leistungen mit einem Kleintransporter zu ihren Kunden. Die NoVA-Erhöhung ist eine
betriebswirtschaftliche Belastung, die viele an die Kunden weiterverrechnen müssen.
Foto: iStock.com/Marcus Millo



sionen der Einführung einer CO2-Steuer anzurech-
nen sind. Eine aktuelle Untersuchung der ETH Zü-
rich kommt sogar zum Ergebnis, dass es so gut wie
keine evidenzbasierten Lenkungseffekte gibt. Dafür
wurden von der ETH Zürich alle weltweit relevanten
Studien zur Wirksamkeit von CO2-Steuern analy-
siert. Das Ergebnis war, dass CO2-Steuern in Län-
dern wie Schweden, Neuseeland, Kanada und Nor-
wegen kaum bis gar keine Lenkungseffekte verur-
sachten. Das Fazit: Es gäbe kaum bis keine empiri-
sche Evidenz, dass CO2-Steuern den technologi-
schen Wandel fördern. Eine Subventionspolitik für
emissionsarme Technologien sei wesentlich effek-
tiver und sei daher politisch zu priorisieren. In Öster-
reich zäumt man aber wider neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen das Pferd von hinten auf und
schafft Belastungen statt Anreize. Eine Politik ohne
empirische Evidenz kann nicht erfolgreich sein. 

Steuereinnahmen verdreifacht
Wie sehr die Belastung für die Verkehrswirtschaft
in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, zeigt eine
Statistik der WKO und des BMF zur Entwicklung
der Steuereinnahmen. Von 1990 bis 2020 sind die
Einnahmen aus Verbrauchs- und Verkehrssteuern
von 15,4 Milliarden Euro (1990) auf 44,9 Milliarden
Euro (2020) gestiegen. 

Mit gesamter Verkehrswirtschaft reden
Damit die Dekarbonisierung des Verkehrs auch
wirklich gelingt, muss dieser als komplexes Zusam-
menspiel unterschiedlicher Mobilitätsarten begrif-
fen werden. Maßnahmen dürfen nicht nur bis zur öster-

reichischen Grenze gedacht werden, sondern müssen
europäische Wirkung haben. Daher ist es notwendig,
dass die Politik sich mit der gesamten Verkehrswirtschaft
hinsichtlich effektiver Klimaschutzmaßnahmen ab-
stimmt. l
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Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen 
durch den Straßenverkehr in Österreich 2019: in Milliarden Euro. 

Mineralölsteuer: 4,3

Motorbezogene Steuern: 2,6

Mehrwertsteuer Kfz-Kauf: 1,8

Lkw-Maut: 1,5

Mehrwertsteuer Kraftstoffe: 1,3

Mehrwertsteuer Kfz-Service: 1,1

NoVA: 0,5

Pkw-Maut: 0,5

Versicherungssteuer: 0,4 Quelle: Statista

Der Straßenverkehr ist bereits jetzt eine gigantische Einnahmequelle für den Staat. Abga-
ben auf fossile Antriebsarten sind bereits stark eingepreist. Es gibt keine Evidenz, wie eine
weitere Steuererhöhung hier noch Lenkungseffekte außer neuen Belastungen für die Wirt-
schaft und Privathaushalte haben kann. 



Die Luftfahrt wurde im Jahr 2020 besonders
hart getroffen. Zusätzlich setzt der Klima-
schutz die Branche unter Druck. Fliegen

muss grüner werden, doch das ist nicht so einfach.
Luftfahrtexperten sehen aber auch kurzfristig
große CO2-Einsparungspotenziale durch die Op-
timierung von Start- und Landeanflügen. Flug-
zeuge verbrauchen beim Start und bei der Lan-
dung besonders viel Treibstoff, während im Flug

nur vergleichsweise geringe
Emissionen anfallen. Wie ein
Landeanflug ablaufen muss,
gibt in Österreich die Austro
Control vor. Ein herkömmlicher
Anflug (LDLP) verbraucht sehr
viel Energie, da beim stufenwei-
sen Höhenwechsel immer wie-
der Schub gegeben werden
muss. Experten schlagen daher
vor, mehr effiziente kontinuier-
liche Anflüge (CDO) in Öster-
reich vorzugeben. Im Schnitt
werden bei einem zweistrahli-
gen Langstreckenflugzeug zwi-
schen 150 kg und 250 kg Treib-
stoff (473 kg bzw. 788 kg CO2)
pro CDO und bei einem durch-
schnittlichen Mittelstreckenflug-
zeug (Airbus A320 oder Boeing

737) rund 70 kg Kerosin (221 kg CO2) pro CDO
gegenüber einem herkömmlichen LDLP gespart.
„Es geht hier nur um die Änderung von Vorschrif-
ten und Regelungen durch die Behörden“, heißt
es dazu aus Luftfahrtkreisen. Die Austro Control ist
als oberste Luftfahrtbehörde in Österreich direkt
dem Bundesministerium für Klimaschutz unter-
stellt, das derzeit von der grünen Ministerin Leo-
nore Gewessler geleitet wird. l
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Österreich wird im Zuge
des Ausbaus der soge-
nannten Baltisch-Adriati-

schen-Achse (BBA) im Güterver-
kehr auf der Bahn eine Schlüssel-
rolle übernehmen. Franz Glanz,
Geschäftsführer des Cargo Cen-
ters Graz, streicht die zentrale Be-
deutung der Verbindung für den
Güterverkehr hervor. „Gezielte
und erfolgreiche Lobbying-Arbeit
vor Jahren hat zur Aufnahme der
Baltisch-Adriatischen-Achse in
das TEN-NETZ der EU geführt
und damit die Voraussetzungen
für Semmering- und Koralmtun-
nel hergestellt. Die beiden Groß-
projekte und der dazugehörige
Streckenausbau bedeuten für Österreichs Volks-
wirtschaft eine hohe Wertschöpfung über zwei
Jahrzehnte“, so Glanz. „Entlang der BAA befinden
sich mit dem Großraum Wien und dem stark wach-
senden Raum Graz-Steiermark und auch mit Vil-
lach-Fürnitz drei zentrale Knotenpunkte in Öster-
reich. Es gibt dort leistungsfähige Güterverkehrs-
zentren und daher spielt Österreich eine wichtige
Rolle für die künftige Entwicklung der BBA“, berich-
tet Glanz weiter.
Aber nicht nur Infrastrukturausbau ist notwendig,

auch ein länderübergreifendes Regelwerk für den
Güterverkehr muss folgen. „Zuerst braucht man die
Infrastruktur und dann müssen alle Hemmnisse, die
den Bahntransport grenzüberschreitend behindern
und damit verteuern, endlich beseitigt werden – das
ist die Kernaufgabe der EU-Behörden und der na-
tionalen Verkehrspolitik. Infrastruktur- und betriebs-
technisch wird die BAA in einigen Jahren in der
Lage sein, CO2-sparenden Güterverkehr auf der
Schiene konkurrenzfähig anbieten zu können“, be-
tont Glanz die Forderungen an die Politik. l

Klimaeffizienz in der Luftfahrt

Foto: iStock.com/umenie

Logistik-Drehschreibe Österreich

Franz Glanz, Geschäftsfüh-
rer des Cargo Centers
Graz.
Foto: CCG Fo
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KAPFEN BERG 
MEH R  SC H U B  FÜ R  I H R  U NTER N EHMEN

1 .650.000.000 Euro Wer tschöpfung  
600.000.000 Euro Kaufkraft  

1 .660.000 m 2  Industr ief lächen 
100.000 m 2  Handelsf lächen  

14 .500 Beschäftigte  
1 .250 Firmen 

15 Weltmarktführer  
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Die SETG ist mit ihren Zügen quer
durch Europa bis in den sloweni-
schen Hafen Koper unterwegs.

Seit August 2020 gibt es einmal wöchent-
lich eine Containerzug-Verbindung auf
der Strecke Wolfurt-Koper. „Zusätzlich zu
der zweimal wöchentlich geführten Stre-
cke Koper-Enns-Salzburg wollten wir un-
ser Österreich-Angebot in Richtung Wes-
ten erweitern“, so der geschäftsführende
Gesellschafter Gunther Pitterka. Die SETG
ist auf dieser Strecke der einzige Anbieter
von Container-Direktzügen. Dank klarer
Laufzeiten ist es möglich, Standzeiten und
Kosten für Container so gering wie mög-
lich zu halten. Die Erhöhung der Frequenz
auf den bestehenden Verbindungen ist
geplant. Pitterka: „Flexibilität und Indivi-
dualität macht uns aus. Gemeinsam mit
Kunden erarbeiten wir individuelle Lösun-

gen – mit oder ohne Werksanbindung.“
Die SETG wurde 2001 von Pitterka ge-
gründet und bewegte 2020 rund sechs
Millionen Tonnen. Der Umsatz sprang auf
75,2 Millionen Euro, erwirtschaftet von
174 Mitarbeitern. Die SETG ist (mit ihren
Tochterfirmen S-Rail; K-Rail und TEN-Rail)
konzessioniertes Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen in Deutschland, Österreich
und Slowenien. Darüber hinaus Bahnspe-
dition und Operator. Mit 56 Lokomotiven
und rund 600 Waggons werden Ganz-
zugsverbindungen ebenso angeboten
wie Waggongruppen- und Einzelwagen-
verkehre. Mit der 24-h-Dispo wird da-
durch ein Serviceangebot aus einer Hand
mit möglichst wenig Schnittstellen ange-
boten. Diese Eigenständigkeit ermöglicht
eine hohe Zuverlässigkeit. l

Die SETG bedient mit einem Container-Ganzzug wöchentlich die Strecke
Wolfurt-Koper und bietet damit eine zuverlässige Verbindung zwischen
Vorarlberg mit der angrenzenden Ost-Schweiz und dem europäischen
Südhafen in Slowenien.

SETG als Operator
Die SETG als Operator bietet flexi-
ble und zuverlässige Logistik-Lö-
sungen im Güterverkehr als „door-
to-door“-Leistung
• Vor- und Nachlauflösungen
• Zollabwickung
• Container-Trucking
• IT-Anbindung zum Kunden
• Containerumschlag und Einlage-
rungen

• Dedicated Shuttle-Züge in private
Anschlussbahnen/Industriegleise

Kontakt: boxontrain@setg.at

SALZBURGER EISENBAHN
TRANSPORTLOGISTIK GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567 – 0
office@setg.at
www.setg.at

Kontakt und Info

Der Containerzug der SETG bei Flaurling nahe Innsbruck auf der Strecke Koper-Wolfurt. Foto: Elias Prantl

SETG: Eigene Loks und Waggons sowie eigener Lkw fürs Container-Trucking Foto: Gunther Pitterka

Von Slowenien an den Bodensee:
Wolfurt-Koper per Containerzug
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Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

EUROPTEN ist ein zentral-
europäischer Spezialist im 
Bereich Infrastruktur im 
Frei- und Fahrleitungsbau 
und setzt mit seiner mehr 
als 100-jährigen Erfahrung 
auf gut ausgebildete 
Mitarbeiter, Sicherheit, 
Innovation und Qualität.

www.europten.com



DACHSER steht heute für hochmoderne, ef-
fiziente und IT-getriebene Logistiklösun-
gen. Sie basieren auf der engen Verzah-

nung des weltweiten Transport- und Warehouse-
Netzwerkes, langfristigen Partnerschaften und der
konsequenten digitalen Vernetzung weltweit. 
DACHSER begreift sich als traditionsreiches Fami-
lienunternehmen, das sein Engagement und seine
Innovationskraft aus dem vertrauensvollen und
konstruktiven Miteinander seiner Mitarbeiter zieht. 
Zum 1. Jänner hat der Logistiker nun einen Gene-
rationenwechsel an der Unternehmensspitze voll-
zogen. Burkhard Eling folgt auf Bernhard Simon,
der als Enkel des Firmengründers das Unterneh-
men seit 2005 als CEO geführt hatte.  
„Wir werden das Gute bewahren, das Kunden, Ser-
vicepartner und Mitarbeiter an DACHSER schätzen.
Gleichzeitig werden wir unsere Agilität erhöhen
und die zentralen Herausforderungen aktiv ange-
hen: Digitalisierung bei gleichzeitiger Kunden-
nähe, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel“, sagt
Burkhard Eling. 
„Unser Kompass bleibt dabei die DACHSER Mis-
sion: Wir wollen DACHSER auf dem Kurs zum welt-
weit integriertesten Logistikdienstleister weiterent-
wickeln und mit unseren Leistungen die Logistik-
bilanz unserer Kunden optimieren“, ergänzt Eling.

Gut vernetzt in Österreich
In Österreich ist DACHSER mit
neun Standorten präsent.
Rund 600 MitarbeiterInnen
tragen dazu bei, Warenströme,
Informationen und Verkehrs-
träger jederzeit zu einem ho-
mogenen Miteinander zu ver-
netzen. Das DACHSER-Austria
Geschäftsmodell umfasst
Transportlogistik, Warehou-
sing und kundenindividuelle
Services innerhalb zweier Ge-
schäftsfelder.
DACHSER European Logistics:
Ob Distributionslogistik, In-
dustrielogistik, Beschaffungs-
logistik oder individuelle Lö-
sungen im Rahmen der Kon-
traktlogistik – ein starkes, ho-
mogenes Netzwerk aus Dach-
ser Niederlassungen, zahlrei-
chen Tochterunternehmen
und bewährten Partnern vor
Ort sichert mit schnellen, flexi-
blen Verbindungen die flä-
chendeckende Bedienung
Europas, Nordafrikas und Teile

des Nahen Ostens. Dabei kommen die Kunden aus
verschiedenen Branchen in Industrie und Handel. 
Als Experte für weltweite Luft- und Seefrachtlogis-
tik steht das Geschäftsfeld DACHSER Air & Sea Lo-
gistics für globale, integrierte und effiziente Sup-
ply-Chain-Lösungen weltweit. So ist DACHSER
weltweit im Luft- und Seefrachtgeschäft mit knapp
200 Standorten – entweder mit eigenen Landes-
gesellschaften, Niederlassungen oder über Partner
in allen großen Wirtschaftszentren der Welt – prä-
sent. Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten und
globalen Wertschöpfungskette auch vielfältige
Dienstleistungen, die dem interkontinentalen Wa-
renverkehr vor- und nachgelagert sind.
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistungen wie
DACHSER Contract Logistics und Beratung sowie
branchenspezifische Lösungen für die chemische
Industrie und die DIY-Branche ergänzen das An-
gebot. Mit DACHSER DIY-Logistics und DACHSER
Chem-Logistics hat DACHSER zwei weitere Berei-
che erfolgreich auf den internationalen Logistik-
märkten etabliert. l

www.dachser.at
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Das Gute bewahren, die Agilität erhöhen

Als einer der weltweit führenden Logistiker hat DACHSER über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich bewiesen, dass ein Familienunternehmen mit
klaren Prinzipien, engagierten Mitarbeitern und innovativem Denken
viel bewegen kann. 

Burkhard Eling, 
CEO von DACHSER
Fotos: Dachser
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www.tschann.biz/tatra
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Wirtschaftsnachrichten: Herr Schöninger, seit 25 Jahren 
sind Sie im Logistik-Geschäft tätig. Inwiefern nehmen 
Sie Ihre Erfahrungen mit in die neue Position als 
Geschäftsführer der GLS Austria?
Christian Schöninger: Es ist definitiv von großem Nutzen, 
dass ich während meiner Karriere so viele branchen- 
spezifische Erfahrungen sammeln konnte. Als operativer 
Leiter von GLS Austria hatte ich zum Beispiel nicht nur 
die Verantwortung für alle Prozesse und Abläufe, sondern 
habe auch sehr viel über den richtigen Umgang mit den 
Mitarbeitern und Transportpartnern gelernt. Das sind 
wichtige Fähigkeiten, wenn man ein großes Unterneh-
men wie die GLS Austria führen möchte.

Vor allem aber bin ich der Meinung, dass sich in den 
nächsten Jahren das operative Geschäft der Paketbranche 
maßgeblich verändern wird. Ich denke dabei vor allem an 
den nachhaltigen Aspekt, der immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Das Thema „Green Logistics“ begeistert mich 
schon seit Jahren – hier wird noch viel passieren.  

Was ist der Status quo in Sachen „Green Logistics“ 
und wie sieht der weitere Fahrplan aus?
Aktuell beliefern wir Teile der Stadtzentren in Salzburg, 
Graz, Innsbruck und Linz per eBike und eScooter. Auch in 
Wien haben wir gemeinsam mit einem unserer Transport- 
partner erfolgreich einen eVan getestet und prüfen aktuell 
die Aufnahme in den Regelbetrieb. Eines unser prioritären 
Ziele ist es, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren.  

Da der Großteil unserer Emissionen durch den Transport 
erzeugt wird, wollen wir in diesem Jahr insgesamt rund 
20 neue eFahrzeuge anschaffen, die in den Städten Wien,  
Graz, Innsbruck und Linz zum Einsatz kommen sollen.  
Darüber hinaus stellen wir momentan alle Depot- 
standorte in Österreich auf Ökostrom um. 
 
Mit welchen Herausforderungen sind Sie bei der 
Umsetzung von City-Logistik-Projekten konfrontiert? 
Erfreulicherweise wird das Angebot an eFahrzeugen 
immer größer und besser. Aber wir benötigen auch  
reservierte Plätze oder kleine City-Depots in den Innen-
städten, um die Pakete von dort aus mit kleinen Elektro-
fahrzeugen zustellen zu können. Noch gestaltet sich das 
sehr schwierig, da geeignete Immobilien in Stadtnähe 
sehr knapp und die Mietpreise für solche „Mikro-Depots“ 
verhältnismäßig hoch sind. Deshalb sind wir bei der Um-
setzung noch sehr stark auf die Kooperationsbereitschaft 
der Städte angewiesen. 

Was will GLS Austria in diesem Jahr für die Kunden tun?
Die Situation auf dem österreichischen Paketlogistik- 
markt ist so dynamisch wie schon lange nicht mehr –  
besonders aufgrund der Krise. Wir haben eine tiefe Ver-
bundenheit zu unseren langjährigen Geschäftskunden 
aus den Sektoren Handel, Dienstleistungen, Gewerbe 
und Industrie. Die Lockdown-Phasen haben diese Unter-
nehmen teilweise sehr stark getroffen. Daher ist eines 
unser wichtigsten Anliegen in diesem Jahr, dass wir diese 
Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und stärken. 

Die Krise führte bei uns auch zu einem massiven Anstieg 
des 2C-Volumens, da der stationäre Handel zeitweise 
geschlossen wurde und immer mehr neue Kunden uns 
vertrauten. Hier wollen wir den Privatempfängern noch 
mehr Komfort anbieten. Das heißt, dass wir neue Pro-
dukte und Services entwickeln, die ein hohes Maß an 
Flexibilität versprechen, wie unser FlexDeliveryService. 
So können die Empfänger ihre bestellte Ware auch dort 
erhalten, wo sie sie am besten entgegennehmen können. 
Um mehr Abholstationen anzubieten, wollen wir 2021 un-
ser Paketshop-Netzwerk von aktuell rund 700 auf 1.000 
Shops ausbauen. Außerdem hoffen wir, dass wir mit 
den neugewonnenen Kunden langfristige Geschäfts- 
beziehungen entwickeln können.  ■ 

Interview mit Christian Schöninger, der als neuer Geschäftsführer von GLS Austria 
den Fokus klar auf nachhaltige Zustellkonzepte und auf Kunden-Komfort legt. 

GLS Austria:  
neues Jahr, neue Ambitionen
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