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Z

wei Szenarien bedrohen Österreich
als Wirtschaftsstandort: einerseits die
Covid-Krise mit ihrem offenen Ausgang – wir wissen nicht, wann wieder mit
Normalität und Aufschwung zu rechnen ist.
Und andererseits der Klimawandel – wenn
wir nicht jetzt die Notbremse ziehen, dann
bekommen spätestens unsere Kindeskinder
die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren. Ich stehe zu hundert Prozent dazu: Ressourcenschonung und Umweltschutz durch
individuelle Änderung unserer Lebensweise
– es liegt allein an uns! Und die Politik ist
dazu angehalten, mit bestem Beispiel und
optimalen Vorgaben voranzugehen. Allerdings darf eine kritische Form des Herangehens nie außer Acht gelassen werden: 2019
hat Österreich 400 Milliarden Euro BIP gemeinsam erwirtschaftet – 200 Milliarden davon durch Export. Gerade in der Pandemie
fand sogar eine Evaluierung des individuellen Lebensstils statt: Regionalität und kritisches Hinterfragen mancher Lieferketten
standen an oberster Stelle der Anforderungen. Klingt ehren- und erstrebenswert. Aber
vergessen wir dabei nicht, dass unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gerade
durch den internationalen Handel einen
Großteil ihres Wohlstands aufgebaut hat?
Allein in der Landwirtschaft produziert
Österreich das Doppelte dessen, was seine
Bevölkerung verbraucht, die Hälfte wird exportiert, ein erklecklicher Teil wird importiert – so funktioniert nun einmal das internationale Geschäftsmodell von Geben und
Nehmen. Plädieren wir ausschließlich auf
Regionalität, vergessen wir auf unsere Exportchancen. Protektionismus funktioniert
nicht in beide Richtungen. Wenn wir etwa
meinen, Export von Waren und Dienstleistungen ist eine Einbahnstraße, dann dürfen
wir nicht vergessen: Jeder Staat denkt in
seine Richtung genau so. Somit gilt: Die
Vice-versa-Situation gilt weltweit und ist Basis für unseren Wohlstand. Der historisch gesehen größte Wohlstandsträger für Österreich vor 50 Jahren war die stringente An-

bindung des damaligen Schillings an die
deutsche Mark – auf Gedeih und Verderb.
Das deutsche Wirtschaftswunder hat sich
umgehend auch auf Österreich niedergeschlagen, unter anderem auch durch die immense Bedeutung der Automobilindustrie.
Gerade dieser Automobilbereich steht durch
den enormen Mobilitätswandel vor riesigen
Herausforderungen, deren Zielrichtung noch
nicht klar formuliert ist. Die Frage, unter welcher Technologieform wir uns künftig bewegen werden, ist noch nicht eindeutig geklärt.
Fest steht: so emissionsarm wie möglich und
mit voller Ingenieurskraft! Nur: So einfach
wird’s nicht gehen. Allein 370.000 heimische
Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von
der Automobilwirtschaft und deren Zulieferern ab. Dazu kommt noch, dass Diesel als
Wirtschaftsfaktor in den letzten zehn Jahren
seitens der Politik extrem gefördert wurde –
sechs von zehn Pkw sind dieselbetrieben. Im
gewerblichen Verkehr geht die Dieselabdeckung gegen 100 Prozent. Der Diesel mit 17,2
Milliarden Euro Bruttowertschöpfung leistet
sechs Prozent zum österreichischen BIP und
ist für 5,2 Prozent und somit satte 208.000
Arbeitsplätze verantwortlich.
Bei einer Verkehrswirtschaft mit einer Bruttowertschöpfungsgröße von rund 50 Milliarden Euro wird die Bedeutung von gewerblicher und individueller Mobilität erst so richtig
bewusst. Ein weiterer wesentlicher Aspekt:
Steuern und Abgaben für Pkw und Lkw machen sage und schreibe 14,1 Milliarden Euro
aus – von der Mineralölsteuer bis zur Versicherungssteuer, von der NoVA bis zur Maut.
Transport ist Dienstleistung – und wenn diese
verteuert wird, dann hat der Endverbraucher
zu zahlen. Seit Jahrzehnten ist der Verkehr die
Melkkuh der Nation – jetzt ist das Ende der
Fahnenstange erreicht. Wir können und dürfen über Nfz und Pkw nicht noch mehr Steuern aufoktroyiert bekommen.
Weiters: Die österreichischen Fertigungskosten (Lohn- und Lohnnebenkosten) liegen im

europäischen Spitzenfeld. Wir haben außerdem eine der höchsten Steuer- und Sozialabgaben. Was uns international betreffend Protektionismus zum Nachteil gereichen wird:
Deutsche, italienische, französische und britische Autohersteller werden ihre Zulieferer
schon aus Staatsräson im jeweils eigenen
Land forcieren. Abgesehen davon, dass speziell in der E-Mobilität kaum mehr bewegliche Verschleißteile verarbeitet werden, sind
die österreichischen Zulieferer gefordert, sich
innovativ am Weltmarkt durchzusetzen. Was
bleibt? Österreich bietet Unternehmen eine
hohe Rechtssicherheit, wenige Streiksekunden, starke Facharbeiterrekrutierung durch
duales Bildungssystem, HTL und Universitäten und nicht zuletzt die geografische Zentrallage. Dagegen stehen: die Lohnnebenkosten – 30 Prozent! –, die zumindest um die
Hälfte gekürzt werden müssen. Anders wird
es nicht mehr gehen.
Wir brauchen das unbedingte Bekenntnis der
Politik und der Bürger, alles daranzusetzen,
Betriebe in Österreich zu halten und wenn
möglich weitere anzusiedeln. Geld, das von
der Politik kommt, muss einen größeren Hebel haben: Ein Wirtschaftssteuerungspaket
zur Reduktion der Lohnsteuer (den Mitarbeitern bleibt mehr Geld für Konsum) und zur
deutlichen Senkung der Lohnnebenkosten
(Betriebe haben mehr Investitionsanreize) ist
zu schnüren, um am Weltmarkt zu bestehen.
Firmen müssen sich absichern können, Gewinne zu reinvestieren – nur dadurch werden
Arbeitsplätze und schließlich Wohlstand geschaffen. All diese Maßnahmen und viele
weitere müssen bis zum dritten Quartal 2021
stehen, damit Unternehmen für 2022 planen
können.
Mit Mut und Zuversicht: Klappt es mit der
Ökonomie, dann klappt es auch mit dem Klimaschutz, meint
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber und GF
hasenhuetl@euromedien.at
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EUROPA stärkt
die STEIERMARK.
Die Steiermark hat in 25 Jahren Mitgliedschaft zur
(XURS¦LVFKHQ 8QLRQ HQRUP SURƓWLHUW -HGHQ 7DJ
bringt uns die europäische Zusammenarbeit weiter
nach vorne und macht uns stärker. Auch aus der aktuellen Krise werden wir nur gemeinsam erfolgreich
hervorgehen können.

Mehr über die Steiermark als starke Region
im Herzen Europas: EUROPA.STEIERMARK.AT

Die STEIERMARK
stärkt EUROPA.
Die Steiermark bringt sich mit kräftiger Stimme in
die politischen Entscheidungen auf europäischer
Ebene ein. Wir mischen mit, um die steirischen Interessen zu wahren und um das gemeinsame Projekt
(XURSD]XVW¦UNHQ'HQQGDYRQSURƓWLHUHQDOOH6WHLrerinnen und Steirer.

+

weiter so!

–

entbehrlich!

Platz für Fotovoltaik

Neoliberale Sendepause?

Dass die Energiewende auch Platz brauchen wird, haben
zumindest die Grünen in der Steiermark richtig erkannt.
Um nach der Einführung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) zu verhindern, dass es zu einem Wildwuchs
von großen Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen
Flächen kommt, schlagen die Grünen in der Steiermark
eine eigene Widmungskategorie in der steirischen Raumordnung vor. Nicht nur für den Natur- und Landschaftsschutz wäre eine eigene Flächenwidmung für die Energienutzung vorteilhaft, sondern auch
um die Energiewende möglichst geordnet und koordiniert gestalten zu
können. Obwohl die
Errichtung on PVAnlagen auf Dächern vorzuziehen
ist, wird es auch
großflächige Anlagen und die damit
verbundenen Eingriffe in die Landschaft brauchen. Aber
auch hier kann über die Raumordnung die landwirtschaftliche Doppelnutzung vorgegeben werden, sodass
wertvolle Ackerflächen nicht gänzlich verloren gehen. zz

Anfang Jänner ließ Vizekanzler Werner Kogler im ORF-Interview mit der markigen Aussage, dass die Neoliberalen
jetzt in der Pandemiebekämpfung „Sendepause“ hätten,
aufhorchen. Die Frage, die sich hier auftut, ist, an wen richtet sich das eigentlich. Das Hochsteuerland Österreich ist
eher weit weg von einer neoliberalen Prägung. Vielleicht
meint er seinen Koalitionspartner? Immerhin spricht der Vizekanzler öfters über Finanzen und Budget als der eigentliche Finanzminister.
Hat sich Gernot Blümel etwa das Schweigegebot schon zu
Herzen genommen?
Dass ein Vizekanzler
aber überhaupt für
irgendwen eine
„Sendepause“ verkündet,m ist im Ton
befremdlich. Hier
blitzt wohl noch der
jahrzehntelange Oppositions-Sprech von
Kogler durch. Denn
außer die eigene
linke grüne Basis holt er damit niemanden ab. Selbiges gilt
auch für seinen „SUV-Stinker“-Sager, der nur das Feindbild
Auto bedient. Damit der Vizekanzler nicht zum „Witze“Kanzler wird, würden wir uns mehr Inhalt und weniger politisches Framing wünschen.
zz Foto: wikimedia
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| NEUER STANDARD | In St. Veit an der Glan hat die Kelag
die erste Ausbaustufe eines Hochleistungs-Ladehubs in Betrieb genommen. An den vorerst vier Ladesäulen können EAutos mit 75 kW und 150 kW geladen werden, in Zukunft sind
hier Ladeleistungen von bis zu 300 kW möglich. Der Hochleistungs-Ladehub in St. Veit erfüllt damit die Anforderungen der
Elektromobilität von morgen. „Aktuelle Entwicklungen bei
den E-Autos zeigen, wohin die Reise der E-Mobilität geht“,
sagt Manfred Freitag, Vorstandssprecher der Kelag. „An ausgewählten stark frequentierten Orten ist eine hochleistungsfähige Lade-Infrastruktur notwendig, damit E-Autos rasch geladen werden können. Dafür sind heute Leistungen von mindestens 75 kW notwendig, in Zukunft werden es 300 kW sein.“ zz

| FÖRDERUNG IN DER KURZARBEIT | Das AMS fördert 60 Prozent der digitalen Aus-, Fort und Weiterbildungsmaßnahmen in der Kurzarbeit. Die bit media esolutions GmbH hat sich aus diesem Grund Bildungsmaßnahmen für Mitarbeiter überlegt, welche auch seitens des AMS
gefördert werden. Mit der Productivity & Soft Skills Bibliothek unterstützt die bit media e-solutions GmbH ihre Mitarbeiter im Bereich Digitalkompetenz, Selbstorganisation, Konﬂiktmanagement, Gesundheit und Resilienz. Mit der bit-mediaLernplattform zielt man auf die Handlungskompetenzen und
Skills ab, die für Mitarbeiter relevant sind. Über einen personalisierten Zugang erhalten die Lerner Zugriff auf die Lerninhalte sowie die dazugehörigen Foren, die sie in ihrem eigenem Lerntempo zeit- und raumunabhängig nutzen und bearbeiten können. Dadurch lässt sich die Schulungsmaßnahme
perfekt in den Arbeitsalltag integrieren. Die Schulungsmaßnahme hat eine Lernzeit von rund 18 Lernstunden und
schließt mit einer Teilnahmebestätigung ab.
zz

ZEIT FÜR EINE NEUE
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Kostenfreie Pflegeausbildungen an 13 Standorten steiermarkweit:

Auch berufsbegleitend möglich
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Blackout der
Mobilitätswende
Jetzt wird’s ernst. Die E-Mobilität steht vor dem Durchbruch
und die Automobilindustrie vor einem Strukturwandel, der massiv Arbeitsplätze bedroht. Immer mehr E-Autos machen einen
raschen Ausbau der rrneuerbaren Energien, der Netzkapazitäten
und der Ladeinfrastruktur notwendig. Der Mobilitätswende
droht ein volkswirtschaftliches und klimapolitisches Blackout,
wenn die Politik jetzt nicht handelt.
Von Stefan Rothbart

W

as haben Covid-19 und batteriegetriebene Elektroautos gemeinsam? Beide haben exponentielle Zuwachsraten. Die Dynamik der
Mobilitätswende darf jetzt keinesfalls verschlafen oder verharmlost werden, wenn
Österreich davon wirtschaftlich profitieren
will. Das Fatalste wäre, weiter den Trend abzuwarten und zu glauben: „Noch ist es nicht
so weit.“ Der Aufstieg der E-Mobilität erfolgt rasant und das Technologie-Rennen hat
sich längst zugunsten des batterieelektrischen Antriebs im Pkw-Bereich entschieden.
So denken zumindest die Vertreter der E70 Prozent der Unternehmen geben an, keine Fachkräfte zu finden, um von
der Elektromobilität profitieren zu können. Damit
gehen Wertschöpfungspotenziale verloren.

Mobilität und die Tesla-Jünger, aber auch
viele Trendforscher sehen den Wendepunkt
bereits gekommen. Obwohl an dieser Sichtweise etwas dran ist, gibt es für die klimafreundliche Mobilitätswende noch gravierende Hürden. Die Politik muss sich jetzt mit
den wichtigen Weichenstellungen beschäftigen, damit einerseits der Strukturwandel in
der Automobilwirtschaft gelingen kann, da-
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mit Arbeitsplätze nicht massiv verloren gehen, und andererseits genügend grüner
Strom zur Verfügung steht, um zu verhindern, dass die ganze Sache nicht zur völligen
klimapolitischen Absurdität wird. Zuweilen
wird von glühenden Vertretern der E-Mobilität sowie der Energiewende die Problemlage oft ignoriert und in Abrede gestellt. Dem
muss man entgegenhalten.

Nicht noch eine Studie
Ob Reichweite, Wirkungsgrad, Öko-Fußabdruck oder Recyclingquote: Zur Elektromobilität gibt es inzwischen so viele Studien,
dass man bei einer Recherche zum
„Schwammerl“ werden kann. Man kann eine
beliebige Zahl würfeln und bestimmt wird
man die passende Studie dazu finden. Dass
man sich offenbar noch immer zu wenig Gedanken gemacht hat, denkt scheinbar auch
das Klimaministerium. Am 21. Jänner präsentierte Ministerin Leonore Gewessler (Sie
werden es kaum erraten) „eine Studie“ über
E-Mobilität als Job- und Wirtschaftsmotor.
Außer für den Showeffekt einer Pressekonferenz hätte es dieser kaum bedurft, denn die
Automobilindustrie hat längst ihre eigenen
Daten zum Wertschöpfungspotenzial der
Elektromobilität. Und weil die Industrie ihre
eigene Branche kennt wie die sprichwörtliche Westentasche, warnt man auch schon seit
Jahren, dass die Mobilitätswende Struktur-

anpassungen unbedingt brauchen wird, um
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Fachkräftemangel bedroht
Wertschöpfung
Das Ministerium spricht von einem absoluten Job- und Wirtschaftsmotor. Ganze 7.300
Jobs sollen durch die Elektromobilität bis
2030 zusätzlich entstehen. Dabei geht man
von 34.400 Personen aus, die aktuell in der
Automobil-Herstellung beschäftigt sind.
Diese Zahl verwirrt, sind doch alleine im Autocluster in der Steiermark derzeit bis zu
70.000 Beschäftigte spartenübergreifend tätig. Die Studie des Ministeriums enthält zu
den Arbeitsmarktpotenzialen zudem viele
„Wenn“ und „Aber“. Im Personal- und Qua-

lifizierungsbedarf deckt die Studie beträchtliche Defizite auf. 70 Prozent der Unternehmen geben an, keine Fachkräfte zu finden, um von
der Elektromobilität profitieren zu können. Damit gehen Wertschöpfungspotenziale verloren. Gerade KMU sind davon betroffen. Der
größte Bedarf wird im IT-Bereich und in der Digitalisierung gesehen
und hierfür braucht es dringend entsprechende Ausbildungsangebote.
Der Umstieg auf die Elektromobilität birgt zudem tiefgreifende Veränderungen für produzierende Unternehmen. Vom Aufbau neuer Lieferantenstrukturen über die Gestaltung komplexer, verketteter Produktionssysteme bis hin zur Etablierung neuer Vertriebskanäle betreffen die Auswirkungen sämtliche Bereiche der Wertschöpfung.
Dazu heißt es in der Studie: „Nicht umsonst sehen Unternehmen einen der größten Qualifizierungsbedarfe der eigenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Kompetenzfeld des Projektmanagements.“

Es werden Arbeitsplätze zunächst verschwinden
Jeder Strukturwandel braucht seine Fachkräfte. Diese haben wir derzeit nicht, so das Fazit der Studie. Selbst wenn die Elektromobilität
einen Beschäftigungszuwachs bis 2030 bringen kann, so werden zunächst Arbeitsplätze verschwinden. Es werden nicht dieselben Mitarbeiter sein, die man vom Getriebebauer zum Batteriespezialisten
umschulen wird. Und es werden auch nicht dieselben Unternehmen
sein, die statt Zylinderköpfen und Dichtungsringen dann Akkuzellen
produzieren werden. Die neuen Arbeitsplätze werden vorrangig in
der Forschung, in der IT und im Prozessmanagement entstehen. Im
Herstellungsprozess selbst werden Jobs wegfallen. Das besagt die
Studie selbst, indem sie den Digitalisierungsanteil der Elektromobilität hervorstreicht. Der Automatisierungsgrad wird noch höher werden und das wird Druck auf die Lohnkosten ausüben.

Standortqualität ist entscheidend
Für einen gelingenden Strukturwandel braucht es unbedingt eine Attraktivierung des Standortes Österreich. Darauf pocht die Industrie
seit Jahren. Nicht nur dass wir aktuell die Fachkräfte für die Elektromobilität nicht im eigenen Land haben, aufgrund gänzlich anderer
Kostenstrukturen im Herstellungsprozess werden steuerliche Anreize
dringend notwendig. Der Fertigungsprozess ist prinzipiell weniger

Tesla produziert mit hohem Automatisierungsgrad in seinen Fabriken und
setzte Standards für die Produktion von Elektroautos. Kleines Suchspiel: Finden Sie die Menschen im Bild?
Foto: Tesla

voll automatisiert. Kurz gesagt: E-Autofabriken können in Zukunft
leicht in strukturschwächere Gegenden verlagert werden.

Elektromobilität kommt
Richtig ist, dass auch die Unternehmen rasch reagieren müssen, denn
die Elektromobilität wird einen schnellen Aufstieg erleben. Die Mobilitätswende bringt große Chancen, aber auch Risiken. Letztendlich
soll diese für den Klimaschutz auch Sinn machen und nicht einem
reinen Markt-Dogma zum Opfer fallen. Gerade KMU brauchen Unterstützung bei dem bevorstehenden Strukturwandel. Die Studie zeigt
selbst kritisch auf, dass die Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenziale „keine Selbstläufer“ sind. Die Politik ist ebenso gefordert,
die richtigen Voraussetzungen zu schaffen. Remus-Chef Stephan
Zöchling hat es Ende Jänner in einem Standard-Interview auf den

Irgendwann wird man sich schon die Frage stellen
müssen, was die Politik von uns will. Auf der einen
Seite sollen wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen
und investieren. Gleichzeitig schmeißt man der Automobilindustrie jeden Tag Prügel vor die Füße. Wir
sind ja offensichtlich das Allerletzte, zerstören die
Umwelt. Jede Steuererhöhung und -reform zielt
auf den Autofahrer ab.
Stephan Zöchling, Remus-Chef, im Standard-Interview vom 31.Jänner 2021

komplex, weniger arbeitsintensiv und wird zunehmend automatisiert.
Um preislich am Markt konkurrieren zu können (die Billigkonkurrenz aus China erzeugt hier massiven Druck), ist es für Unternehmen
sehr verlockend, bei den Lohn- und Energiekosten zu sparen. Wie
in der Studie erwähnt, werden die Herstellungskosten massiv bis
2030 sinken. Das wird einen enormen Druck auf den teuersten Faktor
im Fertigungsprozess erzeugen, die menschliche Arbeitskraft. Die
Abwanderung von MAN in Steyr ist eine der ersten Auswirkungen
des Rationalisierungsdrucks, der mit der Elektromobilität aufkommt.
Ohne Senkung der Lohnnebenkosten für die Elektromobilität wird
Österreich zwar vielleicht als Forschungsstandort, aber immer weniger als Produktionsstandort attraktiv sein. Da kann das Ministerium
noch so viel von den Potenzialen sprechen, wenn die betriebswirtschaftlichen Bedingungen nicht mehr passen, wandern die Firmen
ab. Dazu muss man sich nur mit dem Konzept der Tesla-Gigafabrik
in Nevada beschäftigen. Diese steht irgendwo im Nirgendwo und ist

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

GRAWE
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Jetzt in der Eigenheim- und Haushaltsversicherung
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Wussten Sie, dass …
… laut einer Studie von Roland Berger rund 370.000 Arbeitsplätze in Österreich direkt oder indirekt von der
Automobilwirtschaft und deren Zulieferern abhängen,
die gesamte Verkehrswirtschaft rund 50 Milliarden Euro
Umsatz pro Jahr an Wertschöpfung generiert, und die
Diesel-Technologie eine enorme Wertschöpfungs-Bedeutung für Österreich hat? 17,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und sechs Prozent vom österreichischen
BIP sowie 5,2 Prozent (ca. 208.000) der Arbeitsplätze
hängen mit dem Dieselantrieb zusammen. Diese volkswirtschaftliche Leistung gilt es durch Elektromobilität zu
ersetzen.
Ausbau der Ladeinfrastruktur wird zum „A und O“ für die Wertschöpfung in der E-Mobilität.

Flaschenhals Energiewende
Allein die Elektrifizierung
des Pkw-Fuhrparks wird
1.000 zusätzliche Windräder benötigen.

Punkt gebracht: „Steuererhöhungen für Autokäufer und der Glaube an neue Jobs durch
E-Mobilität ist infantil.“

Auf Wasserstoff nicht vergessen
Wenn man nämlich das Klima nicht vergessen will, darf man auf eine Förderung der
H2-Tecnologie nicht vergessen. Es ist eben
selbiges Fraunhofer-Institut, dessen österreichischer Ableger die Studie für das Klimaministerium miterarbeitet hat, das ganz klar
den Klimavorteil für Brennstoffzellenautos
in einer eigenen Studie gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen hervorstreicht. Nur
im 60-kW-Bereich, also bei Kleinwagen,
kommt der Batterieantrieb an die CO2-Einsparung eines Brennstoffzellen-Autos heran.
Es wird die Wasserstoff-Mobilität in Kombination brauchen. Auch diesen Trend darf
man nicht verschlafen. Ein Blick nach Asien
genügt, um zu erkennen, dass auch hier die
Entwicklung schneller kommen kann, als
man glaubt.
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Die nächste gravierende Herausforderung,
die es zu lösen gilt, ist die Schaffung einer
Energieinfrastruktur, damit die Elektrifizierung des Verkehrs verkraftbar ist bzw. klimapolitisch überhaupt Sinn macht. In Anbetracht der europaweiten Zuwachsraten bei EMobilität hinkt der Ausbau der erneuerbaren
Energien fahrlässig hinterher. Ganz zu
schweigen von der noch fehlenden Ladeinfrastruktur. Allein diese zu implementieren
ist ein Kraftakt. Wenn Deutschland aus Atom
und Kohle aussteigt und demnächst auch
Frankreich alte Atommeiler stilllegen wird,
dann ist in der europäischen Energiewirtschaft Feuer am Dach. Mit der Einstellung,
„irgendwie wird das schon gehen“, kommt
man nicht weit. Es braucht einen Masterplan
für die Energiewende. Die Ladeinfrastruktur
ist für die Etablierung der Elektromobilität
das A und O, heißt es in der Studie für das
Klimaministerium.

Ambitionierte Ziele
Bis 2030 will die österreichische Politik 100
Prozent erneuerbaren Strom erzeugen. Dafür
ist ein Ausbau von rund 18 TWh (rund 148,5
km2 Fotovoltaikfläche) notwendig. Zusätzlich wird die Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs laut Klimaministerium 15 Prozent
mehr Strom nötig machen. Das sind nochmal
rund 10 TWh zusätzlich, also rund 1.000 mo-

Foto: iStock.com/Mario Guti

Es braucht klare, mit der
Energiewirtschaft abgestimmte Pläne, die definieren, WER macht WAS und
WANN.

Das Konzept der Tesla-Gigafabrik zur Batterieproduktion in Nevada (USA)
zeigt, wohin die Reise gehen wird. Niedrige Standortkosten werden in der EMobilität über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.
Foto: Tesla

derne Windkraftanlagen (aktuell gibt es 1.300 Windräder in Österreich). Andere Verkehrssektoren sind hier noch nicht berücksichtigt.
Für diese ambitionierten Ziele fehlen bislang die Pläne. Beim Netzausbau mahnt etwa die APG deutlich höhere Anstrengungen ein. Bereits in der Dezemberausgabe 2020 der Wirtschaftsnachrichten haben
wir über diese Problematik ausführlich berichtet. Zusätzlich braucht
es eine Speicher-Strategie für Österreich. Auch diese gibt es noch
nicht. Ministerin Gewessler muss bezüglich der Energiewende in die
Gänge kommen. Es braucht klare, mit der Energiewirtschaft abgestimmte Pläne, die definieren, WER macht WAS und WANN. Geschieht das nicht rasch, endet die Mobilitätswende im energiepolitischen Blackout. Denn es macht keinen Sinn, wenn wir unsere EAutos dann mit Kohlestrom aus Polen auftanken müssen, weil wir
die nötigen Strukturanpassungen bei der Energiewende verschlafen
haben. Man kann die DRinglichkeit beim Thema Energie gar nicht
genug hervorheben. Wir riskieren hier durch Beschwichtigung der
Politik wirklich enorm viel. Im schlimmsten Fall ohne Nutzen für
das Klima!
zz

Sie können sich auch
in Krisenzeiten
auf uns verlassen!
Wir sind rund um die Uhr für Sie da:
Servicehotline +43 316 8057-1857
vwViJiiÀ}i}À>â°>Ì
ÜÜÜ°iiÀ}i}À>â°>Ì

Steirische Volkspartei
mit voller Zuversicht
Das neue Format kam gut an, die „Zuversicht“ war auch online zu spüren: Die Steirische Volkspartei hielt
ihre traditionelle Abgeordnetenkonferenz erstmals per Videokonferenz ab. Auch der bekannte Infektiologe
Dr. Christoph Wenisch strahlt Optimismus für dieses Jahr aus: „Medizinisch ist dieses Problem gelöst!“

S

eit Jahrzehnten zählt die Abgeordnetenkonferenz im Jänner eines Jahres
zum fixen Programmpunkt im Kalender der Steirischen Volkspartei. In der Corona-Krise ist alles anders, auch das gewohnte Zusammentreffen aller Abgeordneten musste heuer in das World Wide Web
ausweichen. Nach einem herausfordernden
Jahr 2020 startete die Steirische Landespartei
auch online optimistisch in ein neues Jahr
2021. Unter dem Motto „Zuversicht“ läutete
man die kommenden Monate ein und diskutierte über Vergangenes und Kommendes.
Nach der Begrüßung übernahm der erste bekannte Redner das Wort.
Heuer war dies der Mediziner Dr. Christoph
Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an
der Klinik Favoriten, der um die Jahrtau-
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sendwende lange Zeit auch in Graz gearbeitet hatte. Er berichtete nicht nur von der Erfahrung, als einer der ersten Österreicher die
Schutzimpfung gegen Corona erhalten zu

Gehen wir den Weg aus
der Krise gemeinsam bis
zum Schluss.

haben, sondern gab medizinische Einblicke
in die Pandemie und kündigte mit einem aussagekräftigen Satz auch ihr Ende an: „Medizinisch ist dieses Problem gelöst. Jetzt liegt
es an uns, allen Menschen diese Lösung zu-

kommen zu lassen, und das ist eine Frage der
Umsetzung in unserem jeweiligen Wirkungskreis.“
„Für uns alle hat Corona viele Pläne und
Prioritäten auf den Kopf gestellt. Was wir
aber bei all dem nicht vergessen dürfen und
was sich in den Monaten der Corona-Krise
bewährt: unser Weg der Zusammenarbeit!“,
sagte Landesparteiobmann Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in seiner
Rede und betonte: „Ich bin zuversichtlich:
Die Schutzimpfung wird der Schlüssel zurück zu unserem normalen Leben sein. Daher bitte ich: Halten wir noch einmal zusammen, gehen wir diesen Weg gemeinsam bis
zum Schluss.“
Die Landesräte Juliane Bogner-Strauß, Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler

und Hans Seitinger stellten in einem moderierten Talk mit Simone Koren-Wallis dar,
warum auch sie zuversichtlich ins Jahr
schauen. „In den vergangenen Monaten haben wir nicht nur als Gesellschaft, sondern
auch als Menschen sehr viel lernen müssen.
Es gilt nun, den Zusammenhalt und das gemeinsame Arbeiten auch in den hoffentlich
letzten Wochen und Monaten der Pandemie
noch einmal zu leben“, so Juliane BognerStrauß.
Auch Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl blickt den kommenden Monaten
zuversichtlich entgegen: „Die vor Kurzem
beschlossene Tourismus-Strukturreform ist
ein wesentlicher Schlüssel für einen erfolgreichen Re-Start des heimischen Tourismus.
Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gibt als Parole „Zuversicht“ aus.

heuer wieder zu einem Wirtschaftsaufschwung kommen werden.“
Christopher Drexler, der mit Sport und Kultur unter anderem zwei Ressorts führt, die
durch die Corona-Krise ihre zentralen Abläufe aufgeben mussten, meinte: „Gemeinsam werden wir den Aufbruch aus dieser
Krise schaffen und das gerade für Sport und
Kultur so wichtige Gefühl des unmittelbaren
Dabeiseins wieder erleben können.“
Hans Seitinger zeigte sich speziell im Blick
auf die Landwirtschaft zuversichtlich: „Das
letzte Jahr hat gezeigt, dass die steirischen
Bäuerinnen und Bauern auch in Krisenzeiten
die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln
sicherstellen können.“
Klubobfrau Barbara Riener gab sich zuversichtlich, dass mit dem Ende der CoronaKrise auch wieder Normalität in den Landtag
einkehren wird: „Nach vielen Monaten voller Herausforderungen hoffe ich, dass wir
bald den Kopf wieder frei haben werden für
die Themen der weiß-grünen Agenda und
uns wieder mehr den Vorhaben entlang un-

Fotos: StVP

seres Regierungsprogramms widmen können, mit den Schwerpunkten Bau- und
Raumordnung, Klimaschutz, Pflege und dem
Sozialunterstützungsgesetz, das mittlerweile
beschlussreif ist.“
Auch Franz Titschenbacher, Präsident der
Landwirtschaftskammer, kam bei der Online-Abgeordnetenkonferenz zu Wort und
schwor die Steirische Volkspartei noch einmal auf die Landwirtschaftskammer-Wahl
ein. Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold
brachte zum Thema „Zuversicht“ in bekannt
humorvoller Ausführung seine Expertise ein.
Landesparteigeschäftsführer Detlev EiselEiselsberg fasste zusammen: „Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie wichtig
es ist, nie die Hoffnung zu verlieren und allen
Widrigkeiten zum Trotz zuversichtlich weiterzuarbeiten, um bestmögliche Voraussetzungen für eine chancenreiche Zukunft zu
schaffen. Darum wollen wir in das Jahr 2021
guten Mutes, unverdrossen und vor allem mit
viel Zuversicht starten!“
zz
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Werbung

Die Landesräte der Steirischen Volkspartei
Juliane Bogner-Strauß, Christopher Drexler,
Barbara Eibinger-Miedl und Hans Seitinger.
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Josef Herk,
Wirtschaftskammerpräsident
Steiermark
Foto: Michaela Lorber

„Wir brauchen Weg des Ermöglichens“
Jetzt verantwortungsvoll Öffnungsschritte setzen. Das fordert der steirische Wirtschaftskammerpräsident
Josef Herk. Jetzt braucht es einen Weg des Ermöglichens, um wieder Zuversicht zu erzeugen.
Man ist hoffnungsvoll ins Jahr 2021 gestartet, doch nun scheinen die Hiobsbotschaften über neue Mutationen und strengere Maßnahmen wieder zu überwiegen.
Muss man von der Angstrhetorik nicht
langsam wegkommen?
‰ Es waren sehr herausfordernde letzte Monate und auch die kommenden werden uns
noch schlaflose Nächte bereiten. Mit dem
Impfstart kurz nach Weihnachten haben wir

Maßnahmen nichts mehr im Wege. Die Wirtschaft hat ihre Hausaufgaben erledigt, jetzt
braucht es die Anstrengungen in den Behörden. Nur mit einem funktionierten ContactTracing und einem engmaschigen Testangebot können wir weitere Lockdowns verhindern. Wir brauchen einen Weg des Ermöglichens und das muss sich auch in den Botschaften widerspiegeln und hier wollen wir
als die Vertreter der Unternehmerinnen und
Unternehmer mit gutem Beispiel vorangehen.

Die Zuversicht wird kommen, umso mehr die Menschen wieder in ihren normalen Alltag finden.

Wir reden viel über Zuversicht, doch das
Wort auszusprechen alleine wird nicht
reichen. Was braucht es, damit die Menschen „Zuversicht“ auch wirklich entwickeln können?
‰ Es braucht Geschäfte, in denen wir einkaufen können, gemeinsame Mittagessen in
den Lokalen und eine Möglichkeit, sich am
Wochenende zu entspannen. Die Zuversicht
wird immer mehr in die Köpfe der Menschen
kommen, umso mehr sie wieder in ihren normalen Alltag kommen. Nach fast einem Jahr
Pandemie sollten wir nun so weit sein, den
Menschen mit einem schrittweisen Hochfahren diese Zuversicht wieder zu geben.

alle viel Hoffnung getankt, doch die Infektionszahlen haben da leider nicht mitgespielt.
Wir wollen das Jahr 2021 dennoch optimistischer sehen. Wir haben mit den Impfungen
gestartet, Teststraßen im ganzen Land eingerichtet und können mit diesem Virus schon
viel besser umgehen. Daher steht weiteren
Öffnungsschritten mit den dazugehörigen
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Die Konjunkturerwartungen aus den Unternehmen zeigen durchaus langsam wieder nach oben. Wie ist ihre Einschätzung
der wirtschaftlichen Erholung nach dem
Lockdown?
‰ Wir sind mit einem Höchststand in das
Jahr 2020 gestartet und haben mit dem ersten
Lockdown einen massiven Einbruch gehabt.
Die Wirtschaftshilfen waren ein wichtiges
Instrument, um die Wirtschaftstreibenden
durch die Krise zu bringen. Jetzt müssen wir
Anreize schaffen, dass wieder investiert und
in unseren Betrieben eingekauft wird, nur
das belebt einen gesunden Wirtschaftskreislauf.
Welche wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen
wird es auch nach dem Lockdown brauchen, um die Wirtschaft sanft wieder zu
stabilisieren und den harten Aufprall zu
vermeiden?
‰ In vielen Bereichen wirkt sich die Krise
erst jetzt aus. Die Kurzarbeit wird auch in
den kommenden Monaten noch ein wichtiges Instrument bleiben. Aber auch vor allem
in den besonders stark betroffenen Branchen,
wie zum Beispiel bei den Veranstaltern, werden
wir noch länger Maßnahmen brauchen.
zz
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Geben wir auf uns und andere acht – so schaffen wir das!

Fotovoltaik auf
Lärmschutzwänden

Foto: iStock.com/urbazon

Grüne Wirtschaft für Novellierung des Insolvenzrechts
Angesichts der prekären Lage in gewissen Branchen fordert die
Grüne Wirtschaft eine Novellierung des Insolvenzrechts. Bei EPU
folgt häufig im Fall einer Insolvenz auch eine Privatinsolvenz. Die
Europäische Union hat in ihren Empfehlungen zur Umsetzung der
Restrukturierungslinie deshalb auch die Festsetzung einer einheitlichen Entschuldungsfrist empfohlen. Die Grüne Wirtschaft drängt
deshalb darauf, dies auch entsprechend in Österreich umzusetzen
und die Frist sowohl bei Firmen- als auch Privatinsolvenzen einheitlich zu verkürzen, damit leichter wieder durchgestartet werden kann
(Stichwort 2. Chance). „Gerade bei EPU sind Unternehmensschulden
und Privatschulden meist nicht auseinanderzudröseln“, so Sabine
Jungwirth, die Sprecherin der Grünen Wirtschaft.
zz

NEOS Steiermark schlägt vor, Lärmschutzwände entlang von Autobahnen und Schnellstraßen mit Fotovoltaikmodulen zu bestücken.
„Anstatt ständig neue Kraftwerke zu planen, sollte man bereits vorhandene Flächen für saubere Energiegewinnung nutzen“, ist NEOSUmweltsprecher Robert Reif überzeugt. Seine Forderung im Landtag: Die Anbringung von Solaranlagen soll an unproduktiven Flächen, wie beispielsweise Autobahnböschungen, Parkflächen und
Lärmschutzwänden im Einklang mit Natur- und Landschaftsschutz
möglich werden. Ein Beispiel, wie das funktionieren kann, findet
sich im bayrischen Freising-Lerchenfeld. Dort entstand mit einer
Gesamtlänge von 1.200 m die weltweit größte kombinierte Fotovoltaik-Schallschutzanlage
der Welt. zz
NEOS-Umweltsprecher
Robert Reif
will Lärmschutzwände
besser nutzen.
Foto: NEOS Steiermark.

Steirische Landwirtschaftskammerwahl

Foto: iStock.com/FooTToo

Ende Jänner fanden in der Steiermark die
Landwirtschaftskammerwahlen statt. Demnach erreicht der Bauernbund der ÖVP rund
70 Prozent der Stimmen, das Ergebnis ist nahezu ident mit jenem von 2016. Die FPÖBauern verloren fast sechs Prozent der Stimmen und liegen jetzt bei 6,2 Prozent.
Vor ihnen haben sich der Unabhängige Bauernverband mit 11,4 Prozent (plus 2,9) und
die SPÖ-Bauern mit 6,8 Prozent (plus 0,13)
platziert, die damit wieder in die Kammer
einziehen. Mit 5,3 Prozent der Stimmen und
einem Plus von 2,36 Prozent haben die Grünen erstmalig den Einzug in die Landeskammer geschafft. Die Wahlbeteiligung ging
weiter zurück und lag bei 30,26 Prozent.
Agrarlandesrat Hans Seitinger bezeichnete
am Wahlabend die geringe Wahlbeteiligung
als „Wermutstropfen, der Corona geschuldet
ist“.
zz
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Sanierungs- und Neubauprojekte für 2021

D

as steirische Landesstraßennetz erstreckt sich über mehr als 5.000 Kilometer. Darin enthalten sind rund
3.500 Brücken. Jahr für Jahr ist es angesichts
dieser Zahlen und der immer häufiger auftretenden Unwetterschäden eine Mammutaufgabe, den Zustand unserer weißgrünen
Verkehrsadern bestmöglich zu erhalten bzw.
weiter auszubauen. „Die umfangreichen Sanierungen bzw. Neubauten bei unseren Landesstraßen sorgen für unverzichtbare Impulse für die heimische Bauwirtschaft gerade
jetzt in der schwierigen Corona-Phase
und schaffen und sichern Arbeitsplätze. Ferner bedeuten sie eine Aufwertung der Wirtschaftsstandorte in den steirischen Regionen.
Und auch die Verkehrssicherheit wird dadurch maßgeblich erhöht“, so der steirische
Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton
Lang, der betont: „Bei der Entscheidung
über mögliche Betriebsansiedelungen ist
eine optimale Verkehrsanbindung der jeweiligen Region ein entscheidender Faktor. Aus
diesem Grund wird wieder viel Geld in unser
Straßennetz investiert.“ Lang bedankt sich
auch bei allen Mitarbeitern des steirischen
Straßenerhaltungsdienstes, die Tag und
Nacht im Einsatz sind und so für freie und
sichere Fahrt sorgen. Und er appelliert an die

Steirer: „Ich ersuche alle Verkehrsteilnehmer
um Verständnis, wenn es aufgrund von Bauarbeiten da und dort zu Behinderungen oder
Wartezeiten kommt. Schließlich kommen
diese Arbeiten uns allen zugute.“
zz

LH-Stv. Anton Lang: „Mit unseren umfangreichen
Landesstraßenprojekten sorgen wir auch im Jahr
2021 für freie und sichere Fahrt.“
Foto: Land Steiermark
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Zusammen
wachsen.

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

Foto: iStock.com/Fokusiert

Lehre trotzt Pandemie
Nach einem zwischenzeitlichen Minus von über 20 Prozent konnte der coronabedingte Rückgang
bei den betrieblichen Lehranfängern in der Steiermark auf minus 7,9 Prozent eingebremst werden.
Die Gesamtzahl der Lehrlinge blieb – dank starker Vorjahre – mit 14.595 Jugendlichen sogar nahezu konstant (-0,8 %).

D

ie Corona-Krise hat im vergangenen Jahr 2020 auch in der steirischen Lehrlingsausbildung ihre
Spuren hinterlassen. „Ausbildungsbetriebe
vieler Branchen hatten massive Probleme,
ihre offenen Lehrstellen zu besetzen, deutlich weniger Jugendliche als in einem Normaljahr waren auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz“, berichtet Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle in der WKO
Steiermark. Die Zahl der betrieblichen Lehranfänger im ersten Lehrjahr sei nicht zuletzt
darum im Vergleich zu 2019 um 7,9 Prozent
beziehungsweise um 349 Jugendliche auf
4.096 zurückgegangen. Ein Minus, das zwischenzeitlich wesentlich höher auszufallen
drohte, lag die Zahl der Lehrvertragsanmeldungen zu Jahresmitte doch um rund 20 Prozent unter jener des Vorjahrs. „Das zeigt den
enorm hohen Stellenwert der Lehre für unsere Betriebe, sie bilden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aus“, betont WKOSteiermark-Präsident Josef Herk. Und das
sei wichtig, denn: „Wir müssen heute dafür
Sorge tragen, dass morgen nach Corona genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen“,
so Herk. Umso erfreulicher sei, dass die Ge-
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samtzahl der Lehrlinge in betrieblichen
Lehrverhältnissen aufgrund der positiven
Entwicklung in den Vorjahren mit 14.595
(minus 0,8 %) annähernd stabil geblieben
ist. Das gilt ebenso für die Zahl der Lehrbetriebe, sie liegt Ende 2020 mit 5.028 Ausbildungsstätten in der Steiermark auf dem Niveau von 2019. Dagegen ist die Gesamtlehrlingszahl in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung von 829 auf 728 zurückgegangen. Die Zahl der Lehranfänger hier ist von
326 auf 255 gesunken (-21,8 %).

Diese Branchen verzeichnen
sogar im Corona-Jahr ein Plus
bei Lehranfängern
Die steirische Jugend konnte im vergangenen Jahr aus einem großen Angebot von 160
unterschiedlichsten Lehrberufen auswählen.
354 Betriebe haben eine neue Ausbildungsberechtigung bekommen. Bei einigen Branchen war trotz der aktuellen Corona-Situation eine positive Entwicklung bei den Lehranfängern zu beobachten: So konnte bei den
Installations- und Gebäudetechnikern ein
Lehrlingsplus von 34 (+18,6 %) verzeichnet
werden, in den Lehrberufen Tischlerei und

Tischlereitechnik ein Plus von 20 (+16,7 %)
und im Lehrberuf Zimmerei ein Plus von 16
(+29,1 %).
Die Welt der Lehrberufe entwickelt sich auch
permanent weiter. So wurden aktuell mehr
als 35 Lehrberufe neu eingeführt oder inhaltlich stark neu gestaltet. Der Trend zum Lehrberuf Applikationsentwicklung – Coding
hält an – die Lehrlingszahlen haben hier gegenüber dem Vorjahr um weitere 29,3 Prozent auf aktuell insgesamt 75 Jugendliche in
dieser Ausbildungsschiene zugenommen.
Aber auch traditionellere Lehrberufe werden
verstärkt ausgebildet. Im Lehrberuf Fleischverarbeitung wurden mit Ende 2020 insgesamt 39 Lehrlinge – um sieben Lehrlinge
mehr als im Vorjahr – und im Lehrberuf Kälteanlagentechnik insgesamt 88 Lehrlinge –
um zwölf mehr als Ende 2019 – beschäftigt.
Technikberufe werden zunehmend weiblicher. Aktuell erlernen bereits 107 Frauen
(+24,4 %) den Lehrberuf Elektrotechnik.
Der Fachkräftebedarf in den kommenden
Jahren wird von der überwiegenden Zahl der
steirischen Ausbildungsbetriebe weiterhin
als „hoch bis sehr hoch“ eingeschätzt. zz

Kärntens Exporteure scharren in den Startlöchern

K

Stv. Kammerdirektor
Meinrad Höfferer, WKPräsident Jürgen Mandl und
Wirtschaftslandesrat
Sebastian Schuschnig
Foto: WKK/FRITZPRESS (ARCHIV)

Auch für den Leiter der Außenwirtschaftsabteilung, den stv. Kammerdirektor Meinrad
Höfferer, hat sich der diversifizierte Exportfokus der vergangenen Jahre bezahlt gemacht. So sei Deutschland zwar in den Exportzahlen des ersten Halbjahres 2020 um
13, Italien um 16, Slowenien gar um 25 Prozent zurückgegangen. Andererseits würden
osteuropäische Partner wie Ungarn (+2 %)
oder Polen (+27 %) zuversichtlich stimmen.
Auch China verzeichne ein Plus von mehr
als fünf Prozent und liege mittlerweile auf

Platz drei der Exportstatistik. Den
nunmehr vollzogenen Brexit bedauert Höfferer, die Auswirkungen für die Kärntner
Wirtschaft seien aber nicht dramatisch: „Die
Situation wird uns vor allem bei den Dienstleistungen noch länger beschäftigen, aber sie
wird sich mit der Zeit entwickeln, wie das
auch bei der Schweiz der Fall war.“
Für 2021 ist die Stimmung jedenfalls gut.
Besonderer Fokus wird in den kommenden
Monaten auf innereuropäische Wirtschaftsmissionen, wie beispielsweise nach Belgrad
und in den Alpen-Adria-Raum, gelegt. zz

Werbung

ärntens Außenhandel kann trotz
schwerer Verwerfungen aufgrund
der Corona-Pandemie im ersten
Halbjahr 2020 seine Position halten und
blickt dem Neustart optimistisch entgegen.
Die etwa 2500 exportierenden Betriebe in
Kärnten haben den Einbruch seit dem Ausbruch der weltweiten Covid-19-Pandemie
vergleichsweise glimpflich überstanden. Das
zeigt die Exportstatistik für das erste Halbjahr 2020: Einfuhren und Ausfuhren gingen
zwar jeweils um rund zwölf Prozent zurück,
dennoch konnte ein Außenhandelsbilanzüberschuss von 288 Millionen Euro erzielt
werden. Wirtschaftskammerpräsident Jürgen
Mandl: „Damit festigt Kärnten seine Position im oberen Drittel der heimischen Bundesländer.“
Doch auch wenn speziell die Grenzschließungen im Export deutlich spürbar gewesen
seien, habe sich dennoch gezeigt, dass die
Exportwirtschaft ein enormer Stabilitätsfaktor sei. „Im Österreichvergleich weist Kärnten das zweitgeringste Minus beim Außenhandelsüberschuss auf. Das ist ein Indikator
für die Bedeutung der Exportwirtschaft für
unser Bundesland und zeigt die gute Vernetzung der heimischen Betriebe“, unterstrich
Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig.

Bezahlte Anzeige | © Thermen- & Vulkanland Steiermark | Harald Eisenberger

Zusammen
wachsen.

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

Steuertipps für Homeoffice
Die berufliche Landschaft hat sich während und vor allem durch die Corona-Pandemie stark gewandelt und
insbesondere Telearbeitsplätze bzw. Homeoffice gefördert. Diese Veränderung ist allerdings nicht nur für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer eine Herausforderung, sondern bringt auch für den Gesetzgeber die Notwendigkeit mit, die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen an die beruflichen anzupassen.

Die Anschaffung von digitalen Arbeitsmitteln, die das Pauschale von
132 Euro übersteigen, bleibt nach wie vor absetzbar.

Werbungskosten
Im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung sollen bis zu 300 Euro pro
Jahr zusätzlich als Werbungskosten geltend gemacht werden können,
sofern die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer Kosten in Zusammenhang mit einem ergonomischen Arbeitsplatz nachweisen kann.
Diese Regelung soll rückwirkend für das Jahr 2020 zum Einsatz
kommen, die Obergrenze von 300 Euro wird aller Voraussicht nach
aber für die Jahre 2020 und 2021 zusammen gelten.

Pendlerpauschale
Die Pendlerpauschale kann vom Arbeitgeber bis 30.04.2021 weiterhin gewährt werden, auch wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer aufgrund von Kurzarbeit, Homeoffice oder Dienstverhinderung den Weg zur Arbeit nicht zurücklegen kann.

D

ie gesetzliche Verankerung lässt zwar noch auf sich warten,
die bis dato geplanten steuerlichen Eckpunkte der vorerst
bis Ende des Jahres 2023 befristeten Regelung zu Homoffice
sehen wie folgt aus:

Sachbezug

Arbeitszeitaufzeichnung

Stellt der Arbeitgeber die für Homeoffice notwendigen digitalen Arbeitsmittel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung,
soll das kein steuerpflichtiger Sachbezug sein.
Die Bestimmungen zum Kfz-Sachbezugswert bleiben trotz der besonderen Umstände unverändert. Der Sachbezugswert geht von einer
Jahresbetrachtung aus, wodurch eine gesonderte Betrachtung einzelner Lohnzahlungszeiträume nicht zulässig ist. Zwei Möglichkeiten, den Kfz-Sachbezug zu mindern, gibt es jedoch.

Auch in Homeoffice gelten die Bestimmungen zur Arbeitszeit, Arbeitsruhe und Mutterschutz. Für überwiegend in Homeoffice tätige
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist gesetzlich festgelegt, dass
Aufzeichnungen über die Dauer der Arbeitszeit zu führen sind. Wird
die Arbeit sowohl in Homeoffice als auch am Standort des Betriebes
geleistet, so sind außerdem Aufzeichnungen zu Beginn und Ende der
Arbeitszeit und Pausen zu führen.
Um aufgrund der fehlenden Überprüfungsmöglichkeit den Arbeitgeber vor ungerechtfertigten Forderungen zur Auszahlung von Mehrund Überstunden zu schützen, wird empfohlen, die Arbeitszeitaufzeichnungen der jeweiligen Mitarbeiter wöchentlich oder monatlich
schriftlich bestätigen zu lassen.
zz

Bereitstellung digitaler Arbeitsmittel
Werden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Homeoffice
(ob verpflichtet oder nur auf freiwilliger Basis) Mehrkosten getragen,
so soll für den Arbeitgeber der Ersatz dieser Mehrkosten i.H.v. max.
300 Euro pro Jahr (bei 100 Tagen à drei Euro) steuerfrei möglich
sein. Die erforderlichen Nachweise sollen dabei jenen der Taggelder
entsprechen.

Absetzbarkeit digitaler Arbeitsmittel
Ergänzend zu den beiden obigen Punkten sollen nicht ausgeschöpfte
Teilbeträge zusätzlich zum allgemeinen Werbungskostenpauschale
geltend gemacht werden können.
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Überprüfung
Da weder der Arbeitgeber noch die Arbeitsinspektion Zugang zu Privatwohnungen haben, soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
eine Musterevaluierung für Telearbeitsplätze zur Verfügung gestellt
werden. Dementsprechende Unterweisungen sind voraussichtlich
verpflichtend.
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Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
Homepage: www.fidas.at

Werbung

Foto: istock.com/sutlafk

Essensmarken
Essensmarken können auch in Homeoffice mit bis zu acht Euro pro
Arbeitstag steuerfrei an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegeben
werden. Hinzu kommt, dass die Gutscheine auch bei Essensabholung
oder -lieferung eingelöst werden können.

So gelingt der Generationswechsel

R

aiffeisen bietet mit dem Unternehmensnachfolge-Service professionelle Begleitung bei der Betriebsübergabe und finanziert jetzt mit dem Fonds
Raiffeisen Continuum bei Bedarf auch das
Eigenkapital des Nachfolgers.
68.000 steirische Firmenkunden betreut
Raiffeisen in allen Phasen ihres Unternehmerlebens. Dazu gehört auch die Übergabe
des Betriebs an den Nachfolger. Steiermark-

weit stehen in den nächsten fünf Jahren rund
6.000 solcher Übergaben an. „Eine gelungene Nachfolgeregelung gibt nicht nur dem
scheidenden Chef oder der Chefin ein gutes
Gefühl und Sicherheit im Ruhestand, sondern ist auch essenziell für die Gesamtwirtschaft. An jedem Betrieb hängen Arbeitsplätze und Wertschöpfung für die Region.
Daher ist uns unser Raiffeisen NachfolgeService eine große Herzensangelegenheit“,

Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisen
Landesbank: „Ab 55 sollte man anfangen, sich
Gedanken über die Nachfolge zu machen.“

Informationen und Kontakt: www.raiffeisen.at/steiermark/unternehmensnachfolge

06:00

09:00

Foto: stockfour (shutterstock)

18:00

sagt Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der
Raiffeisen Landesbank.
Immer öfter werden Betriebe außerhalb der
Familie weitergegeben. Genau für diese
Fälle hat Raiffeisen nunmehr mit Raiffeisen
Continuum einen Eigenmittelfonds ins Leben gerufen, der verdienten Mitarbeitern
oder auch externen Nachfolgeinteressenten
das für die Unternehmensfinanzierung nötige Eigenkapital zur Verfügung stellt und
damit den Schritt ins Unternehmertum ermöglicht. „Ab 55 Jahren sollte man als Unternehmer anfangen, sich über die Nachfolge
Gedanken zu machen und ein kostenloses
Erstgespräch mit dem Raiffeisen-NachfolgeService vereinbaren“, so Stelzer.
zz
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Werbung

Foto: RLB Steiermark/Sabine Hoffmann
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ECHTE PROFIS SPAREN SICH DIE NOVA.

NOVA
ERSPARNIS
BEI KAUF VOR

30.06.2021
DUCATO MAXI L4H2
2.2 MULTIJET 160 PS

€ 5.278,-*
FIATPROFESSIONAL.AT

AB 01.07.2021 KOMMT DIE NOVA AUCH FÜR TRANSPORTER.

JETZT FÜR EINEN NEUEN DUCATO ENTSCHEIDEN UND GELD SPAREN!
DEMNÄCHST BEI IHREM FIAT PROFESSIONAL PARTNER

100% DUCATO
100% ELEKTRISCH

0% NOVA

Kraftstoffverbrauch Ducato Maxi Kastenwagen L4H2 160 PS kombiniert (WLTP): 9,1/100 km, CO2 -Emissionen kombiniert: 240 g/km.
* Die Novaersparnis errechnet sich aus Listenpreis 295.CG6.7 exkl. NoVa & Ust. gegenüber Listenpreis 295.CG6.7 inkl. NoVa & exkl. Ust. und abzüglich
€ 350,- Treibstoffbonus. ** 2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie MaximumCare der FCA Austria GmbH bis maximal 100.000 km
gemäß deren Bedingungen. Optional und gegen Aufpreis erweiterbar auf bis zu 200.000 km. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02/2021.

PROFESSIONAL WIE SIE

WOLFGANG DENZEL AUTO AG
Wetzelsdorfer Straße 35, 8052 Graz
Tel. 0316/507-5128, www.denzel.at

Wohnen am Ruckerlberg in Graz

W

Highlights der Wohnanlage BELETAGE
Smart-Home-Pakete „Basic“, „Komfort“ und „Premium“ (Ausführung auf Sonderwunsch), E-Mobility-Möglichkeit bei allen PkwAbstellplätzen in der Tiefgarage und unter den Carports, digitales

Im wahrsten Sinne des Wortes BELETAGE: Graz liegt Ihnen zu Füßen.
Foto: Kollitsch

Schwarzes Brett, PUCK-App (digitalisierte Kommunikation mit der
Hausverwaltung und den Nachbarn) und vieles mehr.
zz

Hat die BELETAGE Ihr Interesse geweckt?
Das Verkaufsteam der Firma KOLLITSCH freut
sich über Ihren Anruf unter 0316 932 600 631 oder
Sie besuchen www.kollitsch.eu.
Direkt auf die Projektseite kommen Sie über den
QR-Code.

Werbung

ohnen in romantischer Villengegend mitten im Grünen? Die BELETAGE am Ruckerlberg in Graz erfüllt Ihnen Ihren ganz
persönlichen Wohntraum!
Die schöne Etage – die Beletage – war immer schon
der Inbegriff von Luxus. Moderne Noblesse verspricht
auch das neue Bauprojekt der KOLLITSCH Immobilien GmbH am Ruckerlberg in Graz, seit jeher ein
Sehnsuchtsort für Wohnen mit Stil.
In erhabener Ruhelage beherbergen fünf Villen ca. 24
noble Wohneinheiten: attraktive Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen ab ca. 55 m² bis zu ca. 123 m² sowie
zwei charmante Penthäuser mit ca. 55 m² beziehungsweise ca. 96 m².
Und die Grazer Innenstadt mit den Restaurants, Bars,
Boutiquen, Kinos und internationalen Kulturveranstaltungen ist gerade einmal in acht Autominuten von Ihrem neuen Zuhause entfernt, bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Gönnen Sie sich Ihren prächtigen Logenplatz mit eleganten, lichtdurchfluteten Räumen, einer hochwertigen Ausstattung und einer
modernen Formensprache. Großzügige Glasflächen sowie die Balkone und Terrassen eröffnen Ihnen ein eindrucksvolles Panorama.
Denn der Süden der Stadt liegt Ihnen zu Füßen.

www.kollitsch.eu

BELETAGE

SYMBOLISCHE DARSTELLUNG

AM RUCKERLBERG IN LUFTIGEN HÖHEN
HERRSCHAFTLICH RESIDIEREN. In erhabener Ruhelage
entstehen in fünf eleganten Baukörpern ca. 24 noble Wohn einheiten –
attraktive 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen ab ca. 55 m² bis zu ca. 123 m²
und 2 charmante Penthäuser mit ca. 55 m² beziehungsweise ca. 96 m².
Belohnen Sie sich mit dem Besonderen und genießen Sie die grandiosen
Aussichten auf den Süden der Stadt.
Koll_FRANZ_WN_175x122,5_Jan.indd 1
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0316 932 600 631
immobilien.graz@kollitsch.eu

HWB Graz: HWB 39-50 kWh/m2-a, fGEE 0,72-0,75

28.01.21 10:03

Zuversicht – die richtige Strategie

N

egative Pressemeldungen, Impfchaos, harter Lockdown, Betriebsschließung – das alles sind keine
Indizien für einen baldigen Wirtschaftsaufschwung. Besonders negativ für jede unternehmerische Entscheidung wirkt sich dabei
das große Maß an Unsicherheit aus. Schwierige Planbarkeit ist Gift für unternehmerische Entscheidungen und verleitet zu abwartendem Verhalten. Andererseits kann die momentane Situation auch dazu dienen, die Unternehmensstrategie zu überdenken, bevor
dieses Nachdenken durch Marktreaktionen
und Mitbewerber erzwungenen wird. Dabei
stellt sich die Frage, mit welcher strategischen Stoßrichtung in Zukunft vorgegangen
werden soll. Sollte man sich für eine risikoorientierte Strategie der Vorsicht oder eine
rentabilitätsorientierte Strategie der Kosteneinsparung entscheiden oder doch über eine
Wachstumsstrategie nachdenken?
Defensive Strategien werden in Zeiten
schwacher Nachfrage genauso wenig zum
Erfolg führen wie eine Strategie des radikalen Kostensparens. Tatsache ist aber auch,
dass durch das gesamte letzte Jahr ein enormer Rückstau an Investitions- und Konsumausgaben entstanden ist, was große Chancen

bietet. Je früher man die Voraussetzungen
dafür schafft, offensiv die Märkte zu bearbeiten, umso eher wird es möglich
sein, als First-Mover ungeahnte Erfolge zu erzielen. Damit entsteht
Wirtschaftswachstum, was wiederum den Wohlstand aller fördert. Ob die wirtschaftliche Entwicklung nun rasch nach oben
geht oder sich nur langsam entwickelt, wird von unserem Optimismus abhängen.
zz
Das strategische
Zauberwort heißt
– Zuversicht!

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Peter Hadl auch mit
Strategieentwicklung vertraut.
Foto: PwC

Ihr Finanzierungsbedarf ist
bei uns in besten Händen.
Wir n
iere
finanz rische
i
die ste chaft.
Wirts

Unsere Firmenkundenbetreuer in der gesamten Steiermark sind für Ihre
Finanzierungswünsche auch abseits Covid-19 rasch, kompetent und
vor Ort für Sie da.

#glaubandich

Branchenbarometer:

Die Schere geht weiter auf!
Nach einem Jahr Pandemie und völliger Planungsunsicherheit herrscht in der Wirtschaft höchste
Warnstufe. Wir werfen einen Blick in die unterschiedlichen Branchen und sprechen mit Expertinnen
und Experten darüber, wie es jetzt weitergehen muss.
Von Stefan Rothbart

tungen sieht die Generaldirektorin der Volksbank Steiermark positive Nachholeffekte.
„Wenn es wieder geht, werden sich viele vor
dem Andrang gar nicht erwehren können,
aber nicht allen wird das nutzen. Die Leute
werden wieder Lust aufs Konsumieren haben, aber deswegen nicht öfters etwa zum
Friseur gehen oder doppelt und dreifach in
den Urlaub fahren“, so Ovesny-Straka.

Industrie vorsichtig optimistisch
Sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark ist die Industrie bisher passabel durch
das Pandemiejahr gekommen. Dank Kurzarbeit konnten Entlassungswellen verhindert
werden und in den meisten Betrieben wurde

Foto: iStock.com/andresr

Augen vor Unsicherheiten
nicht verschließen

A

ls Fazit kann man von einer ernsten
Lage in unterschiedlicher Intensität
sprechen. So berichtet etwa Oliver
Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse, dass die Schere weiter aufgehe. „Wir sehen, dass die Betroffenheit in
den Branchen sehr unterschiedlich ist.
Grundsätzlich besteht bei den steirischen Betrieben noch eine gute Liquiditätslage. Wer
im März 2020 gut reagiert hat und passabel
durch den ersten Lockdown gekommen ist,
steht auch jetzt noch recht solide da. Doch
bei allen, die bereits zum Beginn der Pandemie Probleme hatten, hat sich die Lage noch
deutlich verschärft“, so Kröpfl. Ein deutliches Problem gäbe es im Gastronomie-,
Event- und Tourismusbereich, ergänzt
Kröpfl, wobei auch hier einzelne Betriebe,
etwa in der Hotellerie, durch rasche Liquiditätsmaßnahmen und dank der Hilfspakete
sich stabilisieren konnten. Dem pflichtet
auch Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, bei: „Wir
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sehen bei den meisten unserer Firmenkunden
im Tourismusbereich noch eine gute Liquiditätslage.“ Die nächsten Monate seien aber
entscheidend. Die Verlängerung der Investitionsprämien der Bundesregierung sei zwar
grundsätzlich ein Stimulus, allerdings warnt
Ovesny-Straka, dass viele Betriebe in den
nächsten Monaten bereits eine zu dünne Kapitaldecke haben könnten, um weitere Investitionen zu tätigen.

Nachholeffekte für Handel
und Gastronomie
Zumindest für den schwer getroffenen Handel und die Gastronomie rechnet OvesnyStraka mit deutlichen Nachholeffekten. „Ich
gehe stark davon aus, dass die Leute mehr
einkaufen und verstärkt wieder in der Gastronomie konsumieren werden.“ Ob das aber
den Betrieben überall helfen wird, ist fraglich. Gerade der Handel sitzt auf der Winterware fest und die wird auch im Sommer keiner kaufen. Auch für Kinos und Veranstal-

Als bekennender Optimist bin ich
zwar überzeugt, dass wir schon bald
eine Trendumkehr erleben werden,
aber als unternehmerischer Realist
darf man auch die Augen vor den großen Unsicherheiten nicht verschließen.
Diese bleiben uns 2021 fürs Erste erhalten, wie unser aktuelles Wirtschaftsbarometer zeigt. Fast alle Konjunktur-Saldenwerte liegen hier nämlich im Minusbereich, zeigen für die
kommenden Monate aber einen Aufwärtstrend. Entscheidend dafür
ist eine Rückkehr
zu einem Weg
der Planbarkeit.
Unsere Betriebe
brauchen Perspektiven und einen klaren Fahrplan, wann und
unter welchen
Voraussetzungen
sie wieder öffnen dürfen. Für einen
erfolgreichen Restart wird es dann
aber auch zusätzliche Konjunkturimpulse brauchen, wir plädieren hier u.a.
für eine Aufstockung des kommunalen Investitionsprogramms um eine
weitere Milliarde.
Josef Herk, Präsident Wirtschaftskammer Steiermark
Foto: Wolf

Die Stimmung ist
die halbe Konjunktur

Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse
Foto: Margit Kundigraber

Bernd Meister, Landesdirektor
Firmenkunden Steiermark der
UniCredit Bank Austria

Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark
Foto: Symbol

Foto: Foto Fischer

kräftig weiterproduziert. „Die Auftragslage
ist spürbar besser als vor drei Monaten und
rund die Hälfte der Industriebetriebe geht davon aus, ihre Produktionstätigkeit im ersten
Quartal 2021 ausweiten zu können. Ob es
gelingt, diese Pläne zu realisieren, hängt natürlich stark davon ab, wie sich die Pandemie
und mit ihr die Rahmenbedingungen des
Wirtschaftens weiterentwickeln. Bei der großen Anzahl an exportorientierten Unternehmen in der steirischen Industrie wird die
möglichst umgehende Wiederaufnahme der
freien, weltweiten Reisemöglichkeit entscheidend sein“, berichtet etwa Stefan Stolitzka, Präsident der Industriellenvereinigung
Steiermark. Auch Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkunden Steiermark der UniCredit Bank Austria, erwartet einen Aufschwung für die zweite Jahreshälfte. „Die
steirische Industrie war 2020 mit einem
Rückgang der Wertschöpfung um über zehn
Prozent nicht nur von der Corona-Pandemie
betroffen, sondern auch von der strukturellen
Krise in der für die Steiermark wichtigen Autoindustrie. Wir rechnen aber damit, dass der
im Herbst – trotz der Verunsicherung bringenden Wintermonate – eingeschlagene Aufwärtstrend 2021 wieder Fahrt aufnimmt, vor
allem in den drei Stärkefeldern der Steiermark: Automotive, Maschinenbau und Me-

tallverarbeitung“, so Meister. Ein etwas differenzierteres Bild bezeichnet Maximilian
Oberhumer, Obmann der Sparte Industrie bei
der Wirtschaftskammer Steiermark: „Was
das letzte Jahr insgesamt betrifft, so lässt sich
keine generelle Covid-19-Bilanz ziehen,
denn die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Pandemie waren je nach Branchengruppe
sehr unterschiedlich: So gab es viele produzierende Unternehmen, die gute bzw. sehr
gute Auftragslagen hatten, während wiederum andere Industrie-Sektoren wirklich
schwere Einbrüche verzeichnen mussten.“

Problem Planungsunsicherheit
Zwar auch grundsätzlich optimistisch, aber
verhaltener blickt die Kärntner Industrie ins
neue Jahr. „Die Kärntner Industrie hat sich
mit einem blauen Auge durch die Krise gerettet, aber die Herausforderungen sind größer geworden. Insbesondere durch die Reiseund Besuchseinschränkungen wird es für unsere Betriebe, die stark vom Export abhängen, immer schwieriger, neue Aufträge und
Projekte zu gewinnen“, berichtet Michael
Velmeden, Obmann der Sparte Industrie in
der Wirtschaftskammer Kärnten. Auch Timo
Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten, mahnt deutlich mehr Planungssicherheit bei den politischen Maßnah-

Die staatlichen Hilfsprogramme sowie
Stundungen von Steuern und Krankenkassenbeiträgen waren eine sinnvolle Maßnahme.
In weiterer Folge
ist wichtig, dass
diese behutsam
und schrittweise
zurückgefahren
werden, damit
die Unternehmen
nicht schlagartig
zu stark belastet
werden. Gerade
für die stark betroffenen Branchen kann dies über die
Existenz entscheiden. Gleichzeitig sehen wir Investitionsförderungen als
wirksames Mittel, um die Konjunktur
anzukurbeln. Generell erwarten wir
im Zuge der fortschreitenden Impfungen ordentliche Nachzieheffekte. Die
zweite Injektion, eine Mutinjektion,
müssen wir uns selbst geben. Denn
mein Credo „Die Stimmung ist die halbe
Konjunktur“ gilt gerade in Krisenzeiten
umso mehr.
Martin Schaller, Generaldirektor RaiffFoto: RLB Steiermark
eisen Steiermark

men ein. „In den letzten Lockdown sind wir
mit der Versprechung gegangen, dass er endet, wenn die Spitäler entlastet sind“, erinnert IV-Kärnten-Präsident Timo Springer.
Daran hätten sich große Hoffnungen der
Sichern. Schützen. Erhalten.
Wirtschaft
auf sukzessive Öffnungsschritte
geknüpft. Nun seien sämtliche Planungen
wieder obsolet, weil der Lockdown aufgrund
diffuser Bedrohungsszenarien wegen einer
Virusmutation verlängert werde, bemängelt
er. Laut einer Studie von Economica bezifsichern
unser Trinkwasser.
fert sichWir
der
Schaden
für die Kärntner Indusschützen
Hochwasser.
trie im Wir
Jahr
2020vor
auf
430 Millionen Euro.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Die Beschäftigung
sei
stabil. „Beachtliche
Nachhaltig. Für alle.
66 Prozent
der
Kärntner
Industriebetriebe
www.wasserwirtschaft.steiermark.at
schätzen ihre Auftragslage als gut ein, aber
nur 55 Prozent die Auslandsaufträge.“ Da
mache sich ein sukzessiver und schleichen-

WASSERLAND
STEIERMARK

Sichern. Schützen. Erhalten.

WASSERLAND
STEIERMARK
www.wasserwirtschaft.steiermark.at
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Marke-dings

Folge 01

AK-Steiermark-Präsident Josef
Pesserl
Foto: AK- Stmk/Graf-Putz

Maximilian Oberhumer, Spartenobmann Industrie, WKO
Steiermark
Foto: Fischer

Stefan Stolitzka, Präsident IV
Steiermark
Foto: Marija Kanizaj

höheren Nebenkosten durch
Verzögerungen.

Sorgenkind
Arbeitsmarkt

Franz Lazarus, Geschäftsführer
bei Lazarus Soulbrand.

Foto: Lazarus

Alleinstellung
macht Mut
Wahrgenommen werden – in Erinnerung bleiben – im Moment der Kaufentscheidung punkten. Klingt super,
nur: Im Getümmel hyper-dichter
Märkte und im stets lauter werdenden
Rauschen unzähliger um Aufmerksamkeit buhlender Kanäle ist es zumindest
herausfordernd, die Saat seiner Botschaft erfolgreich auszubringen. Der
Superdünger heißt „Alleinstellung“,
lässt sie doch Ungesehenes aus der
Masse hervorragen. Und ganz ehrlich
– gibt es etwas Besseres, als seinen
KundInnen von Produkt-Einzigartigkeiten vorschwärmen zu können? Sekundär: Ob sich das Einzigartige in
Qualität, Preis, Ideologie oder in allem
zugleich findet. Was zählt: Ob und
warum ein Sachverhalt für eine Zielgruppe wirklich relevant ist. Good
News: Alleinstellungsmerkmale mit
Relevanzpotenzial besitzt jedes Unternehmen. Sie aufzustöbern und handhabbar zu machen stemmt erst einmal
das Selbstbild auf den passenden Sockel. Es macht Mut, vitalisiert Entwicklung und Vermarktung – und, ja: Es
überzeugt im Moment der Kaufentscheidung.
zz
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Der Arbeitsmarkt ist auch in
Kärnten und der Steiermark
schwer getroffen, mit einigen
regionalen positiven sowie
negativen Ausreißern. Deutlich besorgt äußert sich der
Präsident der steirischen Arbeiterkammer Josef Pesserl:
„Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:
Timo Springer, Präsident IV
Michael Velmeden, SpartenobEnde Dezember waren
Kärnten
mann Industrie, WKO Kärnten
Foto: IV Kärnten
54.668 Steirerinnen und SteiFoto: WKK/Industrie
rer arbeitslos (plus 24,7 % im
Jahresvergleich), weitere 62.000 Beschäfder Rückgang der Exporte bemerkbar, so
tigte in 6.800 Unternehmen waren in KurzSpringer. Einer der wesentlichen negativen
arbeit. Die Corona-Pandemie hat den steiriEinflussfaktoren dafür seien die massiven
schen Arbeitsmarkt also fest im Griff, zuReisebeschränkungen durch Corona.
sätzlich wirken sich auch saisonale Effekte
aus. In der Gefahr einer Verfestigung der ArBauwirtschaft bleibt
beitslosigkeit auf hohem Niveau sowie in der
Wirtschaftsmotor
Sorge vor einer Insolvenzwelle mit dem AusWährend der ganzen Phase der Pandemie
laufen von Stundungen und staatlichen Unwar die Bauwirtschaft ein kräftiger Motor.
terstützungsmaßnahmen sehe ich die größten
Auch jetzt noch wird kräftig gebaut. „Wir
haben weiterhin eine sehr gute Auslastung
Probleme auf dem steirischen Arbeitsmarkt.“
in der Baubranche und im ImmobilienbePesserl fordert ein Wiederaufleben der Akreich sehen wir noch keinen Rückgang bei
tion 20.000, eine Qualifikationsoffensive soden Verkäufen. Die Preise steigen teilweise
wie öffentliche Investitionen. Regina
nach wie vor an“, berichtet Oliver Kröpfl von
Ovesny-Straka von der Volksbank Steierder Steiermärkischen Sparkasse. Auch vonmark warnt ebenfalls vor einem weiteren
seiten der Baufirmen selbst wird die Lage
Steigen der Arbeitslosigkeit. „Gerade wenn
noch sehr stabil bis optimistisch eingedie Stundungen bei der Sozialversicherung
schätzt. Vor allem die Bautätigkeit in den
auslaufen, wird es Verwerfungen geben. Hier
ländlichen Regionen nehme leicht zu, was
wird man sicherlich noch länger Ratenzahmit einem verstärkten Interesse an Immobilungen anstreben müssen, damit kein harter
lien am Land erklärt werden kann. Einzig
Aufprall erfolgt“, warnt Ovesny-Straka.
aus dem Großraum Graz vernimmt man beAuch die Kurzarbeit werde man noch eine
sorgte Stimmen. Der Baustopp in Hart bei
Zeit lang weiterführen müssen, so OvesnyGraz sowie das Überschwappen der Debatte
Straka. Generell brauche es ein gezieltes Zuauf Graz und andere Umlandgemeinden harückfahren von Maßnahmen, um die Beben einzelne Investoren verunsichert. Die
triebe nicht zu überfordern.
zz
Politik treibe damit aber nur die Preise nach
oben, gebaut werde ja trotzdem, nur eben mit

Branchenbarometer als Wirtschaftsindikator
Das Jahr 2021 ist so gestartet, wie das Corona-Jahr 2020 geendet hat. Mit einem harten Lockdown. Und viele Branchen müssen österreichweit mehr und minder ums Überleben kämpfen. Wirtschaftsforscher sind sich einig, dass die Wirtschaft 2021 wieder bis zu fünf Prozent wachsen soll
und die Weltwirtschaft bis Anfang 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Allerdings
werden Prognosen nicht selten nach unten revidiert.
Von Marie-Theres Ehrendorff

A

llzu optimistisch blicken Unternehmervertreter und Arbeitnehmervertreter derzeit nicht in die Zukunft,
aber die Aussicht auf „Normalität“ durch
ausreichend wirksamen Impfstoff lässt sie
dennoch hoffen.

Arbeitsmarkt
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist katastrophal: Mehr als eine halbe Million Menschen
sind ohne Arbeit, über 400.000 in Kurzarbeit. „Das ist inakzeptabel“, bringt es AKPräsidentin Renate Anderl auf den Punkt.
„Gegen das Virus gibt es eine Impfung, das
ist gut. Gegen die hohe Arbeitslosigkeit wird
es nie eine Impfung geben – da brauchen wir
rasch eine andere Therapie. Teststrategie und
Impfstrategie sind wichtig, mit gleicher
Kraft muss die Regierung aber an einer wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Strategie arbeiten.“
Ganz vorne will sie dabei eine Qualifizie-

Renate Anderl, AK Präsidentin

Foto: Alissar-Najjar

rungsoffensive sehen, um die Chancen der
ArbeitnehmerInnen im Strukturwandel zu
erhöhen. Personal in Pflege und Bildung
wird schon jetzt dringend gebraucht, und
auch die Digitalisierung und die Bekämpfung der Klimakrise können Arbeit schaffen.
In diesen Berufen sollten wir jetzt mit Ausbildungen beginnen, wir können nicht warten. Eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose
oder ein gut ausgestattetes AMS, das Menschen rasch wieder in Arbeit bringt, sind weitere Bausteine.“

Gemeinden

die örtlichen Massentests, koordinieren die
vielen Freiwilligen und spielen auch bei der
Impfstrategie des Bundes eine Schlüsselrolle.“ Die Gesundheitskrise hat die Gemeinden aber auch finanziell hart getroffen: Sinkende Ertragsanteile und fehlende Kommunalsteuereinnahmen stellen die kommunalen
Haushalte vor große Hürden. Durch das Gemeindeinvestitionspaket in der Höhe von einer Milliarde Euro konnte den Gemeinden
in einer ersten Phase rasch geholfen werden,
um in Projekte zu investieren und die lokale
und regionale Wirtschaft am Laufen zu halten. „Mit Fortschreiten der Krise wurde sehr
schnell klar, dass die Gemeinden auf weitere
Unterstützung des Bundes angewiesen sind.
Ein zweites Rettungspaket für Gemeinden,
das den Kommunen in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro bringt, wird für rasche und unbürokratische Hilfe sorgen.“

Die österreichischen Kommunen nehmen
bei der Bekämpfung der Pandemie eine
wichtige Rolle ein, „denn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind in der Pandemie als erste Ansprechpartner und Krisenmanager vor Ort gefordert“, so Gemeindebund -Präsident Alfred Riedl. „Wir informieren über aktuelle Maßnahmen, organisieren

Industrie

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl

„Für Gesellschaft und Wirtschaft sind die
bisher gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie mehr als
schmerzhaft. Hinzu kommen die Verzögerungen beim Impfen, die eine Rückkehr zur
Normalität einmal mehr ein Stück weiter in
die Ferne gerückt haben“, meint Georg Knill,
Präsident der Industriellenvereinigung (IV).
„Unternehmen betreiben einen enormen
Aufwand für Sicherheit, Schutz und Gesundheit ihrer Beschäftigten. Durchschnittlich
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
heimischen Produktionsbetrieben bereits

Foto: Monihart
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Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)
Foto: Alexander Müller

KR Robert Seeber, Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft
Foto: WKO

Ing. Robert Jägersberger, Bundes- und NÖ-Landesinnungsmeister Bau
Foto: Gerald Lechner

jetzt zwei Mal pro Woche getestet. Es wäre
daher logistisch unklug, diese Kapazitäten
nicht als Teil einer umfassenden nationalen
Teststrategie zu nutzen.“ Nach wie vor bleibe
die rasche Durchimpfung der Bevölkerung
ein Gebot der Stunde. „Das ist der einzig
wirklich nachhaltige Weg aus der gesundheitlichen und auch aus der wirtschaftlichen
Krise“, stellt Knill klar. Die bereits definierten Risikogruppen müssten selbstverständlich Vorrang haben. „Vergessen wir aber
nicht, dass eine Impfverspätung bei Schlüsselarbeitskräften wirtschaftliche Folgen hat,
die wir uns nicht leisten können, wenn wir
als Land das wirtschaftliche Comeback nach
der Krise schaffen wollen. Denn der Export
ist die Stärke der Industrie und wichtigste
Stütze für Wirtschaft und Arbeitsplätze in
Österreich.“

rung internationaler Online-Giganten ist
überfällig.“

in Aufträge für die Realwirtschaft umzumünzen. Für den privaten Bereich schlagen wir
eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf arbeitsintensive Dienstleistungen vor, um den
sogenannten Kostenvorteil des Pfuschs erheblich zu minimieren. Im öffentlichen Bereich hoffen wir, dass uns die Gemeinden als
starker Auftraggeber und Partner in den Regionen erhalten bleiben.“

Handel
Der Handel wurde unterschiedlich stark von
der Pandemie getroffen. Einige wenige
Branchen sind von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen verschont geblieben,
wie beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel, der Drogeriewarenhandel und die Tabaktrafiken – kurzum alle Branchen, die
nicht vom Lockdown direkt betroffen waren.
„Alle stationären Händler werden die Umsätze, die in den Phasen der Lockdowns verloren gingen, nicht mehr aufholen können“,
meint Handelsobmann Rainer Trefelik. „Die
Unternehmen brauchen Liquidität, neue Finanzierungsmodelle sind gefragt, die Kaufkraft muss im Land bleiben, Arbeitsplätze
müssen erhalten bleiben und die Besteue-

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel
Foto: WKO
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Tourismus
Alle touristischen Betriebe, von der Gastronomie, Hotellerie – insbesondere der Stadthotellerie – bis zu den Freizeit-, Sport-, Kultur- und Vergnügungsbetrieben, Veranstaltungsunternehmen, Reisebüros etc. leiden
seit mittlerweile fast einem Jahr unter massiven, existenzgefährdenden wirtschaftlichen Einbußen.
„Unsere Betriebe brauchen endlich wieder
Planungssicherheit – und daher von der Gesundheitspolitik klare Kriterien, ab wann und
zu welchen Bedingungen sie wieder ihren
Geschäften voll nachgehen können“, sagt der
Linzer Vollblut-Gastronom und Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO, Robert Seeber. „Diese Kriterien sind rasch bekannt zu geben und regional umzusetzen.“ Abhängig von der weiteren Pandemieentwicklung sind Unterstützungsmaßnahmen für Österreichs Betriebe
weiterhin notwendig, um Arbeitsplätze und
Wertschöpfung in Österreich zu sichern, betont der Tourismusunternehmer. „Wirtschaftshilfen sind daher keine Almosen oder
unnötige Geschenke, sondern solidarische
Investitionen in die Zukunft unseres Landes.
Davon profitiert ganz Österreich – die Betriebe, ihre Mitarbeiter und deren Familien.“

Bauwirtschaft
„Die Betriebe der Bauwirtschaft verfügen
derzeit teilweise noch über eine gute Auslastung, die Entwicklung über den Sommer hinaus ist aber ungewiss“, erklärt der niederösterreichische Bauunternehmer Robert Jägersberger, der sowohl in der Bundesinnung
als auch in Niederösterreich dem Baugewerbe vorsteht. „Durch die Sozialpartnervereinbarung im März 2020 konnten wir die
Bautätigkeit relativ zügig fortsetzen. Wichtig
ist jetzt, behördliche Genehmigungsverfahren zügig durchzuziehen und konjunkturelle
Impulse zu setzen, damit die vielzitierte
Krise nicht im Bau ankommt.“
Jägersberger sieht, dass Kunden in beständige und massive Werte investieren wollen.
„Diese Investitionsbereitschaft gilt es weiter

Automarkt
Der heimische Automarkt trotzt der Krise.
Obwohl die Zulassungszahlen im vergangenen Jahr krisenbedingt einen spürbaren Einbruch verzeichnen, wirkt sich die Pandemie
auf den nächsten Autokauf der Österreicher
vergleichsweise moderat aus. Eine aktuelle
Deloitte-Studie zeigt, dass die Mehrheit der
Konsumenten nicht von ihren ursprünglichen Kaufplänen abweicht. Beliebt sind vor
allem Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Die Nachfrage nach Elektround Hybridfahrzeugen ist zwar konstant,
verzeichnet in der Krise aber keine Zunahme.

Transport und Verkehr
Die Mobilitätswirtschaft ist ein guter Seismograf für die wirtschaftliche Entwicklung.
„Derzeit verzeichnen wir Einbrüche bei allen
Verkehrsträgern“, verdeutlicht Alexander
Klacska, Bundesspartenobmann Transport
und Verkehr. Bei geringen Margen und
schwacher Eigenkapitaldecke sind viele Unternehmen gefährdet. Durch den Wegfall der
touristischen Nachfragen sind Autobus-,
Ausflugsschifffahrt, Bahnen bzw. auch die
Luftfahrtunternehmen unter starkem Druck.
Auch dem Bereich Güterverkehr macht der
Rückgang der Transportvolumina zu schaffen. Für exportorientierte Betriebe besteht
zudem das Problem, dass bei der Exportfinanzierung eine Lösung aussteht, damit Exporte gegen Ausfall versichert werden können.
„Die Investitionsprämie ist für den Wirtschaftsstandort sicher ein wichtiges Signal
und ein wirksamer Hebel. Für uns ist es jedoch ein bitterer Wermutstropfen, dass die
Branche der Güterbeförderung und damit
auch die Kleintransporteure so gut wie nicht

Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr
Foto: WKO

Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich
Foto: WKO

Siegfried Menz, Sprecher der Bundessparte
Industrie
Foto: WKO

in den Genuss der Investitionsprämie kommen. Denn obwohl dies neben einem konjunkturbelebenden Effekt auch klimafreundlich wäre, sind Investitionen in neue, emissionsarme Euro-6-Lkw von der Prämie ausgenommen. Dazu kommt die Ende November überraschende Neueinführung der NoVA
auf N1-Fahrzeuge, die sich als zusätzliche
Belastung auf die Branche auswirkt.“

ist der herrschende Fachkräftemangel, da
Qualifikation eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg im Gewerbe und Handwerk ist.
„Besonders betroffen waren von der CoronaKrise die konsumnahen Branchen“, so Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der
Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der
WKO. „ Das kommt nicht überraschend, zumal die Kunden durch den Lockdown zeitweise gar nicht einkaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen konnten. Es sind
über lange Phasen wichtige Auftraggeber
und Abnehmer wie Gastronomie, Hotellerie
und Eventbranche ausgefallen. Und die konsumnahen Bereiche sind besonders von
kurzfristigen Stimmungen abhängig. Hier
merkt man sehr direkt, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten wegen Ausgangsbeschränkungen weniger mobil sind oder die
Stimmung trotz offener Geschäftsräume wenig konsumfreundlich ist. Wichtig ist, dass
es zu keinen weiteren Lockdowns kommt,
das hätte für die rund 300.000 Unternehmen
im Gewerbe und Handwerk mit rund
800.000 beschäftigten Personen fatale Folgen.“

so Siegfried Menz, Sprecher der Bundessparte Industrie. „Tatsächlich würde dies
aber nur zu irreparablen Strukturbrüchen
führen, mit desaströsten Folgen für die industrielle Wertschöpfung, Tausende Arbeitsplätze und damit dem Wohlstand in Europa.
Eine massive Abwanderung der Industrie aus
Europa würde letztlich nur negative Folgen
für die globale Umwelt- und Klimasituation
mit sich bringen, denn nirgendwo wird so
klima- und umweltfreundlich produziert wie
in Europa und gerade auch in Österreich.
Die Industrie bekennt sich zu einer Klimaund Umweltpolitik mit klaren, technisch
möglichen Zielvorgaben. Sie hat in der Vergangenheit Umweltziele bei Produkten und
Prozessen umgesetzt und ist mit ihrer technologischen Kompetenz der beste Verbündete im Bestreben, den Energie- und Ressourcenverbrauch möglichst gering zu halten. Sorgen bereitet der Industrie aber umweltpolitischer Populismus und Aktionismus.“
zz

Banken und Versicherung
Der heimische Finanzsektor ist wichtiger
Stabilisator in der gegenwärtigen Krise und
Teil der Lösung zur Bewältigung der Herausforderungen gleichermaßen. Auf der „Road
to Recovery“ werden Banken gemeinsam
mit den Betrieben eine wesentliche Rolle
spielen. „Es ist jedenfalls keine Bankenkrise
zu erwarten. Die Kapital- und Liquiditätspuffer sind mehr als ausreichend und Österreichs Banken sind solide aufgestellt“, heißt
es aus der Bundessparte Bank und Versicherung.

Gewerbe und Handwerk
In den ersten drei Quartalen 2020 brachen
die Umsätze im Gewerbe und Handwerk um
11,2 Prozent ein, das sind 8,7 Milliarden
Euro, wie die aktuelle Umfrage der KMU
Forschung Austria zur Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze im Gewerbe und
Handwerk bestätigt. Erfreulich ist, dass laut
KMU Forschung Austria fast drei Viertel der
Betriebe trotz Krise ihren Personalstand konstant halten wollen. Kein Widerspruch dazu

Energiewirtschaft
„In der öffentlichen Diskussion gab es vonseiten der NGOs in den letzten Monaten
Stellungnahmen, die die einschneidenden
politischen Maßnahmen in der Corona-Krise
als Vorbild für das künftige Vorgehen im
Klima- und Umweltbereich sehen würden“,

Rechnet
sich.

www.tpa-group.at

Hoffnung auf Erholung
Corona hinterlässt am Arbeitsmarkt deutliche Spuren, die in Österreich tiefer sind als etwa in
Deutschland oder der Schweiz. Mit der Impfung sollte allerdings der Aufschwung kommen, sind
Experten überzeugt.
Von Ursula Rischanek

M

ehr als 530.000 Menschen sind
derzeit ohne Job, eine Dezember-Arbeitslosenquote von rund
elf Prozent, 470.000 Beschäftigte in Kurzarbeit – die Corona-Krise beutelt den heimischen Arbeitsmarkt kräftig durch. Einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo zufolge ist 2020 die Beschäftigung zu Jahresende um 3,3 Prozent unter
dem Niveau von 2019 gelegen. Im Jahresdurchschnitt, also inklusive der Zeit vor dem
ersten Lockdown, beliefen sich die Beschäftigungseinbußen auf zwei Prozent.
Zum Vergleich: In Deutschland sind zuletzt
rund 2,7 Millionen auf Jobsuche gewesen,
die Arbeitslosenquote hat rund 5,9 Prozent
betragen. Rund zwei Millionen Arbeitnehmer haben sich in Kurzarbeit befunden.
Auch in der Schweiz steht der Arbeitsmarkt
besser da: Dort waren im Dezember rund
163.000 Menschen arbeitslos, die Arbeitslo-

Die Impfung ist das beste
Konjunkturprogramm.
Monika Köppl-Turyna,
Direktorin von Eco Austria

senquote lag nach nationaler Definition bei
3,5 Prozent. Im Oktober (neuere Zahlen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor) waren
rund 220.000 Schweizer in Kurzarbeit. Dass
die beiden Nachbarländer mit niedrigeren
Arbeitslosenquoten aufwarten, habe verschiedene Gründe, sagt Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria. Einer sei die unterschiedliche Stärke der Lockdowns. „In der
Schweiz war im Dezember alles offen“, sagt
die Ökonomin. Aber auch strukturelle Unterschiede seien dafür verantwortlich: „Der
von Corona massiv betroffene Tourismus ist
in Österreich, anders als in diesen beiden
Ländern, ein starker Wirtschaftsfaktor“, so

Die Lockdowns haben den Arbeitsmarkt in Gastronomie und Tourismus stark getroffen.
Foto: iStock.com/mcbrugg
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durch Deregulierungen, die man als
Köppl-Turyna. Immerhin tragen laut
Konjunkturmaßnahme
ansehen
Wifo direkte und indirekte touristisollte“, fordert Köppl-Turyna, die
sche Leistungen rund 7,3 Prozent
auch finanzielle Anreize, um neue
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.
Jobs zu schaffen, als sinnvoll erachtet.
Das Tourismusministerium beziffert
„Es ist doch besser, neue Jobs zu subden BIP-Anteil des Tourismus, allerventionieren, als Arbeitslosengeld
dings inklusive Freizeitwirtschaft, gar
auszuzahlen. Man könnte beispielsmit 15,3 Prozent. „In Deutschland
weise die Eingliederungshilfen, die es
hingegen trägt der Tourismus nur
für bestimmte Gruppen bereits gibt,
rund 3,9 Prozent zum BIP bei“, sagt
ausweiten. Berechnungen zeigen,
Johannes Kopf, Vorstand des AMS
dass die Kosten dafür netto nahezu
Österreich. Dass Österreichs BIP
null wären“, sagt Köppl-Turyna.
deutlich stärker eingebrochen und Eco-Austria-Direktorin Monika
Johannes Kopf, Vorstand des
auch der Beschäftigtenanteil im Tou- Köppl-Turyna tritt für MaßnahAMS Österreich, rechnet im der Um den zu erwartenden „enorm starken Aufschwung“ (Kopf) dann auch
rismus hier deutlich höher sei, erkläre men ein, um Unternehmenszweiten Jahreshälfte mit einer
tatsächlich nutzen zu können, haben
wohl zu einem Gutteil die stärker ge- gründungen und neue ArbeitsEntspannung.
Qualifizierungen oberste Priorität.
stiegene Arbeitslosigkeit. Diese An- plätze zu unterstützen.
Foto: AMS/Spiola
„Es gibt eine Hausregel: In der Krise
sicht bestätigt auch die Wifo-Studie: Foto: Foto Weinwurm
sollst du qualifizieren“, sagt AMSIm Jahresdurchschnitt gab es im TouChef Kopf. Dass nur 20 Prozent der
rismus um fast ein Fünftel weniger
AMS-Kurse als Präsenzveranstaltung, die
bar steigen. Von der Impfung verspricht sich
Beschäftigte. 2019 zählte die Branche im
anderen hingegen im Online-Betrieb stattauch Köppl-Turyna viel: „Sie ist das beste
Jahresdurchschnitt mehr als 220.000 unfinden, erschwere die Qualifizierung allerKonjunkturprogramm. Der Staat sollte daher
selbstständig Beschäftigte und damit einen
dings. Nicht nur wenn es um Praktika geht.
alles daransetzen, so rasch wie möglich so
Anteil von 5,8 Prozent an den Gesamtbe„Online lernen ist für viele bildungsferne
viele wie möglich zu impfen.“ Doch selbst
schäftigten.
dann würden nicht auf einen Schlag die verDass die Arbeitslosenquote in Österreich höloren gegangenen Arbeitsplätze zurückkomher sei als in Deutschland und der Schweiz,
men. „Es wird zwei, drei oder gar vier Quarsei, so Kopf, aber nicht nur Corona geschulDer Fachkräftemangel ist
tale dauern, bis sich der Arbeitsmarkt volldet. „Schon davor sind die beiden besser dazwar derzeit entschärft,
aber nicht gelöst. Wir werständig erholt hat“, ist die Ökonomin übergestanden, es gab ein leicht höheres Wirtden ihn bald wieder erlezeugt. Denn es werde Insolvenzen geben –
schaftswachstum“, beschreibt der Chef des
ben. AMS-Österreich-Voreine Modellrechnung der Nationalbank geht
AMS Österreich. Dazu komme, dass in
stand Johannes Kopf
davon aus, dass bis 2022 bis zu zehn Prozent
Deutschland die eigene arbeitende Bevölkeder derzeit 560.000 Unternehmen pleitegerung bereits schrumpfe, während diese in
hen könnten. Ob dieses Szenario tatsächlich
Österreich noch steige. „Das Pensionsalter
Personen eine Herausforderung“, weiß Kopf.
eintreten werde, sei auch vom weiteren Vorgeht bei uns erst hinauf“, sagt Kopf.
Köppl-Turyna tritt im Zusammenhang mit
gehen der öffentlichen Hand abhängig, so
Für 2021 ist er dennoch optimistisch: „Ich
Qualifizierungsmaßnahmen darüber hinaus
Kopf. „Die Frage ist, wann sie die gestunderechne im März, April und Mai mit rückläudafür ein, diese nicht nur dem AMS zu überten Zahlungen fällig stellt. Sinnvoll wäre,
figen Arbeitslosenzahlen. Die Zahlen in dieantworten. „In vielen Fällen wäre es zielfühdass die Politik diese in langfristige Kredite
sen Monaten des Jahres 2020 waren so karender, wenn das die Betriebe übernehmen.
umwandelt“, sagt er.
tastrophal, da werden wir sicher nicht drüDafür sollte es eine Förderung vom Staat ge„Man muss aber dazu sagen, dass viele Pleiberkommen“, sagt Kopf. Der wirkliche Aufben“, sagt sie. Denn eines sei, so die beiden
ten, die eigentlich 2020 passiert wären, ins
schwung hänge allerdings mit der Impfung
Experten, sicher: Wer Hilfskräfte freigestellt
heurige Jahr verschleppt wurden“, sagt
zusammen. „Bei einer vernünftigen Durchhabe, werde nach der Krise Facharbeiter suKöppl-Turyna, die die Zahl der Betriebe mit
impfung rechne ich am Arbeitsmarkt ab dem
chen. „Der Fachkräftemangel ist zwar dernegativem Eigenkapital mit 15 Prozent bedritten Quartal mit einer Erholung“, so Kopf.
zeit entschärft, aber nicht gelöst. Wir werden
ziffert. Wichtig sei es jedenfalls, Betriebe,
Seien größere Teile der Bevölkerung geimpft
ihn bald wieder erleben“, sagt Kopf.
zz
die vom Markt verschwinden würden, durch
und würden andere damit rechnen können,
neue zu ersetzen. „Daher ist es jetzt ganz
bald geimpft zu werden, werde die Bereitwichtig, Gründungen zu erleichtern, etwa
schaft zum Konsum und zu investieren spür-
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Energiewende – eine einfache Rechnung
Österreich erzeugt bereits rund drei Viertel seines jährlichen Strombedarfs aus erneuerbaren
Quellen. Bis 2030 sollen daraus 100 Prozent werden. Doch was heißt das in der Praxis?
Wir stellen eine einfache Rechnung an.

Foto: iStock.com/Pixelci

I

m Jahr 2018 betrug der Stromverbrauch
in Österreich ca. 67 Terawattstunden (=
67 Milliarden kWh), wovon 73 Prozent
(Wert gerundet) durch erneuerbare Energiequellen produziert wurden. Inzwischen haben wir diesen Anteil weiter steigern können,
aber je nach Ertragslage schwankt der Anteil
der Erneuerbaren immer noch zwischen 72
und 75 Prozent. Für unser Rechenbeispiel
wollen wir die 73 Prozent aus dem Jahr 2018
hernehmen und berechnen, was für das Erreichen der 100 Prozent im Jahr 2030 noch
fehlt. Die dafür fehlenden 27 Prozent sind
zunächst leicht errechnet. Diese sind gerundet 18,1 TWh Strom, die wir zusätzlich noch
erzeugen müssen.

Nur mit Fotovoltaik

Hälfte auf Dächern errichtet wird, kommt
man auf einen durchschnittlichen Flächenbedarf von 9m2/kW.
Um die benötigten 16,5 GW nun zu errichten, ergibt sich ein Flächenbedarf von 148,5
km2 an Fotovoltaikfläche gesamt für Österreich. Pro Bundesland ergibt das einen Flächenbedarf von 16,5 km2 (= 1.650 Hektar).

Wie viele Fotovoltaikmodule braucht man
dann, wenn man ausschließlich auf den Sonnenstrom setzen würde? Mit einem Kilowatt
Fotovoltaikfläche kann man bei den derzeitig
gängigen Modulen rund 1.100 KWh Strom
jährlich ernten. Natürlich abhängig vom
Wetter. Die nötigen 18,1 TWh ergeben umgerechnet also 16,5 Gigawatt (GW) bzw.
16,5 Millionen kW-Fotovoltaikleistung, die
noch zu installieren wären. Ein kW-Fotovoltaikleistung entspricht etwa – so die Fachexperten – einem Flächenbedarf von sechs
m2. In größeren Einheiten am Boden angeordnet muss man etwa zwölf m2 pro Modul
veranschlagen, um Überschattungseffekte zu
vermeiden. Geht man davon aus, dass die

Bis 2030 müssten wir also pro Jahr und Bundesland 1,65 km2 Fotovoltaikfläche errichten, was z.B. in der Steiermark 0,58 Hektar
im Jahr pro Gemeinde und 5,8 Hektar bis
2030 insgesamt entsprechen würde. Rechnet
man mit durchschnittlichen Modulen, dann
liegt der Preis einer ganzen PV-Anlage etwa
bei 220 bis 250 Euro pro Quadratmeter.
Nimmt man den Mittelwert mit 230 Euro pro
Quadratmeter, würde das auf Kosten von
376,5 Millionen Euro pro Jahr und Bundesland kommen. Gesamt würde das ein nötiges
Investitionsvolumen von rund 3,388 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten.





Was kostet das pro Jahr?

Ziel ist erreichbar
Unser Beispiel ist nur eine Überschlagsrechnung, um die Dimensionen in etwa zu veranschaulichen. Natürlich wird man nicht nur
auf Fotovoltaik setzen und natürlich werden
sich die zu installierenden Kapazitäten nicht
gleichmäßig verteilen lassen. Es zeigt aber,
dass der Flächenbedarf machbar ist, erst
recht wenn man mindestens die Hälfte davon
auf bestehenden Dachflächen realisiert. Dennoch wird man auch um die Großanlagen auf
der grünen Wiese nicht herumkommen.
Hierfür braucht es Konzepte für die landwirtschaftliche Doppelnutzung, um diesen Boden für die Nahrungsmittelproduktion nicht
zur Gänze zu verlieren.
Klar ist auch, dass der tatsächliche Bedarf
an erneuerbaren Energien noch viel höher
sein wird, um die Ertragsschwankungen und
den steigende Strombedarf durch Digitalisierung und Elektrifizierung des Verkehrs
auszugleichen.
zz
Quelle: eigene Berechnung und Ökonews.at/renewable.at
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Gemeinsam aus der Covid-Krise lernen.
Im Fokus der offenen Diskussionsplattform
stehen die Bereiche digitale Gesundheit,
Distancing, ökonomische Puffer und staatliche Intervention. Dabei sollen Erfahrungen und
Ideen gesammelt werden, um daraus zu
lernen und gemeinsam eine resilientere
Zukunft zu gestalten.
Foto: AIT/Bernhard Wolf

D

ie Covid-19-Pandemie bringt viele
Schwachstellen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems
zum Vorschein. So mussten wir z.B. erkennen, dass unser soziales Leben beeinträchtigt
und Gesundheitssysteme überfordert sind.
Auch stabile Lieferketten sind schnell zerbrochen, internationale Kooperationen wurden zurückgefahren und in vielen Bereichen
stellen sich gegenwärtig Probleme, für die
es derzeit keine befriedigenden Lösungen
gibt.
Der digitale „COVID Pop-up Hub“ soll als
Denkwerkstatt den Austausch über Fragen,
die die Corona-Krise aufgeworfen hat, fördern sowie Lösungsansätze und weitere Aktivitäten anregen. Im Fokus der offenen Diskussionsplattform stehen die Bereiche digitale Gesundheit, Distancing, ökonomische
Puffer und staatliche Intervention. Dabei sollen Erfahrungen und Ideen gesammelt werden, um daraus zu lernen und gemeinsam
eine resilientere Zukunft zu gestalten.
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Diskussionsplattform
„COVID Pop-up Hub“
als Denkwerkstatt
Die Covid-19-Krise verlangt von uns allen Verhaltensänderungen:
Distanz gilt als eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen das
Coronavirus, beeinträchtigt aber auch unser Leben als soziale Wesen.
Wie „Distancing“ als neues Gesellschaftskonzept implementiert
werden kann, ohne sich dabei als Mensch zu distanzieren, und welche
neuen Erfahrungen („Experiences“) dabei entstehen, untersucht das
AIT Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience,
unter der Leitung von Manfred Tscheligi.

Distanz ist eine Schutzmaßnahme gegen das
Virus, wobei sich die Frage stellt, welche
Auswirkungen die Krise auf unsere zukünftigen Verhaltensweisen hat. Können uns
technologische Maßnahmen dabei helfen,

Gemeinsam aus der Krise
lernen.

„Distancing“ als neues Gesellschaftskonzept
zu implementieren, ohne uns dabei als Menschen zu distanzieren? Etwa indem ein Roboter-Hund an die Einhaltung des Sicherheitsabstandes erinnert? Oder durch Distanzwesten, die bei zu starker Annäherung leuchten? Andererseits: Können Technologien
vielleicht auch den Zusammenhalt fördern?
Und welche neuen Erfahrungen („Experiences“) können dabei entstehen?

Technologische Maßnahmen für Social Distancing

Neue Erfahrungen und
neue Technologie

Ökonomische und politische Folgen

„User Experience gewinnt im Innovationsprozess
immer mehr an Bedeutung und sollte von Anfang
an mitgedacht werden“, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Manfred Tscheligi, Professor für Human-Computer Interaction & Usability an der Universität
Salzburg und Head of Center for Technology Experience am AIT Austrian Institute of Technology.
Foto: Aris Venetikidis

sive und Cbased im Auftrag des BMK zusammen.
Awareness etc.), um das Covid-19-Risiko zu
reduzieren. Dabei wird auch kritisch diskutiert, inwiefern Akzeptanz für die technologischen Möglichkeiten gegeben ist.
Das Team rund um Manfred Tscheligi verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von nationalen
und internationalen Forschungs- und Kooperationsprojekten.
Diese Fragen sind Thema bei den Veranstaltungen, bei der ausgewählte Experten auch
Technologien für Social Distancing vorstellen und finden im Rahmen des „COVID Popup Hub“ statt. Dabei handelt es sich um eine
vom Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) initiierte Denkwerkstatt
– einen digitalen Diskussionsraum, der offen
für alle ist, um sich online mit anderen Interessierten sowie interdisziplinären Experten
zum Thema Covid-19 auszutauschen und
weitere Aktivitäten anzuregen.

Digitaler Diskussionsraum
Das Ziel ist es, gemeinsam aus der Krise zu
lernen sowie neue relevante Fragestellungen
und innovative Lösungsansätze zu finden,
mit denen eine resilientere Zukunft gestaltet
werden kann. Dabei wird bewusst auf eine
möglichst breite Diskussion gesetzt, bei der
jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
Ideen, Meinungen und Erfahrungen einbringen und somit auch mitgestalten kann. Die
Plattform bietet eine einmalige Möglichkeit,
unterschiedliche Erfahrungen zusammenzubringen und verschiedene Stakeholder einzubinden. Im COVID Pop-up Hub arbeiten
das AIT Austrian Institute of Technology,
nexyo, Red Swan, Dataintelligence Offen-

Fokus auf vier Themenbereiche
Im Fokus stehen vier Themen, die sich in der
Krise als besonders relevant für unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem herausgestellt haben und die eng miteinander verknüpft sind: Neben dem Bereich Distancing“sind das auch die Themen digitale Gesundheit, ökonomischer Puffer und staatliche
Interventionen.
Das Problemfeld digitale Gesundheit, unter
der Leitung von Siegfried Meryn (nexyo),
baut auf der im Zuge der Corona-Krise gewonnenen Einsicht auf, welch hohe Relevanz ein intaktes und agiles Gesundheitssystem hat. Der Sektor steht indes vor einer digitalen Transformation und diese zwingt die
Akteure, Paradigmen im Gesundheitssektor
neu zu denken und neue Technologien nach-

Der Grundgedanke im Bereich ökonomische
Puffer, Leitung: Ursula Eysin (Red Swan),
ist, dass das stetige Wachstum der vergangenen 20 Jahre vielfach zu einem leichtsinnigen Umgang mit Puffern geführt hat: Zugunsten von Effizienz, Wachstum und Gewinn wurden diese fast zur Gänze beseitigt.
Der Ausbruch der Covid-19-Krise hat aber
gezeigt, wie wichtig Puffer für eine resiliente
Wirtschaft sind. Gesucht werden daher z.B.
krisenfesten Liefer- und Produktionsketten
oder Bonussysteme, die langfristiges Denken belohnen.
Beim Thema Staatliche Interventionen, Leitung: Hannes Leo (Cbased), lautet die zentrale Frage schließlich, ob es nach den Erfahrungen der Covid-19-Krise an der Zeit
ist, die Ökonomie fundamental anders zu
denken und zu steuern. Welche Bedeutung
haben staatliche Interventionen in solchen
Krisenzeiten? Wie reagiert man aus ökonomischer Perspektive richtig? Wie sieht das
richtige Verhältnis zwischen Markt und Regulierung aus?

Vielfältige Aktivitäten
In diesen Bereichen werden vielfältige Formate organisiert, die eine rege Debatte anregen sollen. Das reicht von Experten-Interviews über moderierte Online-Diskussionen
bis hin zu Workshops mit Fokusgruppen und
ausgewählten akademischen Zweigen. Nach
einer Registrierung unter popuphub.at können die Programmpunkte mitverfolgt sowie
gemeinsam über neue Fragestellungen und
Lösungsansätzen diskutiert werden. Am
Ende der Debatten ziehen die Leiter der vier
Themenbereiche Schlussfolgerungen, die
mit der Öffentlichkeit geteilt werden.
zz

CENTER FOR TECHNOLOGY EXPERIENCE
Im Center for Technology Experience des AIT Austrian Institute of Technology beschäftigt sich ein erfahrenes und interdisziplinäres Forschungsteam, geleitet von
Manfred Tscheligi, mit dem Themenbereich User Experience und den entsprechenden Faktoren, die im Umgang mit innovativen Technologien, Produkten und Services Erlebnisse und Erfahrungen auslösen. Dabei wird aber nicht nur die intelligente Technologie betrachtet, die in den heutigen Systemen steckt, sondern insbesondere auch die Schnittstelle zum Menschen. Die Experten vom AIT widmen sich
unter anderem folgenden Fragen: Was ist das dahinterstehende Bedürfnis bei der
Nutzung einer Technologie? Wozu braucht der Mensch sie? Was will er damit erreichen?
Die steigende Relevanz interaktiver Technologien und die wachsenden Ansprüche
an die User Experience erfordern für Unternehmen die frühzeitige und dauerhafte
Einbindung der zukünftigen Zielgruppen in den Entwicklungs- und Designprozess.
Das Center unterstützt daher Unternehmen bei der Verankerung von Customer
Centricity & Experience Thinking Strategien mit dem Schwerpunkt auf digitale Erlebnisse und neue Geschäftsmodelle.
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Werbung

„Vor allem im vergangenen durch die Corona-Krise geprägten Jahr, hat sich gezeigt,
wie wichtig Technologie ist, um unser soziales und unser Arbeitsleben aufrechtzuerhalten“, betont Tscheligi. Daher widmete sich
das Center for Technology Experience im
Rahmen des „COVID Pop-up Hubs“ dem
Themenbereich des Distancings.
Viele Forschungsgruppen und Unternehmen
stellen sich seit Beginn der Krise die Frage:
„Wie kann Distanz durch technologische
Maßnahmen unterstützt werden?“ Auf dem
„COVID Pop-up Hub“ wird Raum zur Ideengenerierung zu dieser Fragestellung geschaffen. Gesucht werden Ideen und Ansätze
für die Einbindung von Technologien für die
Umsetzung von Distancing (Maßnahmen,

haltig zu implementieren. Diskutiert wird,
wie ein innovatives und digitales Gesundheitssystem der Zukunft aussehen soll und
welche konkreten „Learnings“ wir aus der
jetzigen Krise mitnehmen können.
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„Bedenken der
Wirtschaft ernst
nehmen!“
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat in
den letzten Monaten die Stimme für die Wirtschaft erhoben und der Regierung ins Gewissen geredet. Eine
Verlängerung des Lockdowns dürfe es nicht geben.
Warum die Politik jetzt auf die Wirtschaft hören muss.
Interview von Stefan Rothbart

Harald Mahrer,
Präsident der
Wirtschaftskammer
Österreich.
Foto: WKO/Marek Knopp

Hat die Regierung zuletzt eine falsche
Strategie gehabt und die wirtschaftlichen
Auswirkungen zu sehr auf die leichte
Schulter genommen?
‰ Die Regierung schaut auch auf die Wirtschaft. Für uns ist wichtig, dass unsere Bedenken gehört wurden und der Lockdown
nicht bis Ostern ausdehnt wird. Denn dies
würde unsere Betriebe in extreme Schwierigkeiten bringen und wäre letztlich eine Arbeitsplatzvernichtung. Dazu muss man sagen: Die Situation ist jetzt eine ganz andere
als noch vor einigen Monaten: Wir haben in
unserem Werkzeugkoffer im Kampf gegen
das Virus eine Palette von Werkzeugen zur
Verfügung. Zudem ist positiv, dass wir uns
mit unserer Forderung nach einer Erweiterung der Wirtschaftshilfen durchgesetzt haben.
Der Kanzler verspricht einen „normalen
Sommer“. Was braucht die Wirtschaft dafür an Stimulus?
‰ Testen und Impfen sind gemeinsam mit
den Sicherheits- und Präventionskonzepten
die wesentlichen Schlüssel. Als Wirtschaftskammer setzen wir sehr stark auf betriebliche Teststrategien. Uns ist wichtig, die betrieblichen Testungen in die nationale Teststrategie zu integrieren. Und für unsere Betriebe ist die Sicherung ihrer Liquidität wichtiger Stimulus. Hier ist es wichtig, dass die
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verschiedenen Wirtschaftshilfen wirklich
rasch und unkompliziert in den Betrieben ankommen.
Welche Rolle spielen aktuell die Sozialpartner?
‰ Wir haben hier immer sehr stark aufgezeigt, stehen mit unserer Expertise zur Verfügung und haben auch schon vieles erreicht
– unser Kurzarbeitsmodell etwa ist beispielhaft. Auch konnte die Teststrategie für Berufsgruppen gemeinsam mit den anderen Sozialpartnern erarbeitet werden, was ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist. Wir
werden nur aus dieser Krise kommen, wenn
alle am selben Strang ziehen, und das heißt,
dass sich in den Lösungsansätzen gesundheitliches und wirtschaftliches Leben nicht
ausschließen. Dafür tragen wir als Sozialpartner Sorge.
Wie muss sich die aktuell sehr polarisierende öffentliche Debatte ändern, damit
wieder Aufbruchsstimmung in der Bevölkerung entsteht?

Für uns ist wichtig, dass
unsere Bedenken gehört
wurden und der Lockdown
nicht bis Ostern ausdehnt
wird.

‰ Bis die notwendige Durchimpfungsrate
erreicht ist, müssen wir jede Möglichkeit, jedes solide Werkzeug nutzen, um den Menschen, soweit es geht, Normalität zu ermöglichen. Es ist verständlich, dass in dieser angespannten Situation vielerorts die Nerven
schon blank liegen. Doch je besser es gelingt,
den Menschen Klarheit und Perspektiven zu
geben, desto leichter kommen wir über diese
letzte Durststrecke.
Die Staatsschulden in der Eurozone sind
2020 gigantisch gestiegen. Welche Lösungen des Schuldenproblems sehen Sie mittel- und langfristig als realistisch?
‰ Obwohl das Akkumulieren von Staatsschulden langfristig natürlich keine Lösung
ist, gibt es derzeit keine andere Möglichkeit.
WIFO-Chef Badelt hat mehrfach unterstrichen, dass an den Unternehmenshilfen kein
Weg vorbeiführt. Wenn wir jetzt richtig handeln, können wir in der zweiten Jahreshälfte
bereits mit einer sanften Erholung rechnen.
Das Vorkrisenniveau erreichen wir wahrscheinlich 2023 oder 2024. Was uns Hoffnung gibt und das Wachstum ankurbeln
kann: Trotz der Krise stehen viele unserer
Betriebe mit ihrem Investitionsvorhaben in
den Startlöchern. Man sieht auch, dass die
Erhöhung der Investitionsprämie schon jetzt
Wirkung zeigt.
zz

#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.

Foto: iStock.com/Axel Bueckert

Rote Laterne für Österreich
Die Corona-Krise beschert der europäischen Wirtschaft den stärksten Konjunktureinbruch seit ihrem Bestehen. Besonders Österreich war davon betroffen, im vierten Quartal war das Minus achtmal höher als im EU-Schnitt.
Von Ursula Rischanek

E

igentlich kommt Österreich gut
durch die coronabedingte Wirtschaftskrise, wie die türkis-grüne
Bundesregierung nicht müde wird zu betonen. Die vorläufigen Zahlen des EU-Statistikamtes Eurostat für das vierte Quartal 2020
zeigen jedoch ein anderes Bild: Demnach
musste die heimische Wirtschaft von Oktober bis Dezember des Vorjahres ein Minus
von 4,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal hinnehmen. Damit ist sie achtmal mehr
geschrumpft als der EU-Durchschnitt. Deutlich besser durch das vierte Quartal des Vorjahres ist hingegen beispielsweise Italien gekommen: Es weist zwar das zweitgrößte Minus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in
Europa auf, das mit zwei Prozent allerdings
deutlich weniger stark ist als jenes Österreichs. Auch Frankreichs Wirtschaft legte
Ende vorigen Jahres den Rückwärtsgang ein
und schrumpfte um 1,3 Prozent. Anders hingegen die Entwicklung in Spanien, dessen
Wirtschaft im vierten Quartal ein zartes Plus
von 0,4 Prozent verzeichnen konnte. Ebenfalls im schwarzen Bereich finden sich
Tschechien und Deutschland.

Tiefes Minus
Vergleicht man die Zahlen des vierten Quartals 2020 mit jenen des Vergleichszeitraum
2019, schrumpfte die rot-weiß-rote Wirtschaft gar um 7,8 Prozent, während es im
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EU-Schnitt 4,8 Prozent und im Euroraum 5,1
Prozent waren. Damit liegt Österreich in der
Negativbilanz der Eurozone zwar nicht auf
dem letzten, aber jedoch auf dem vorletzten
Platz hinter Spanien, dessen Wirtschaft im
Beobachtungszeitrum um 9,1 Prozent einbrach. Auch in diesem Vergleich steht Italien
mit einem BIP-Einbruch um 6,6 Prozent besser da als Österreich. Deutlich geringer ist
das Minus mit 3,9 Prozent in Deutschland
oder mit 2,6 Prozent in Schweden ausgefallen.

umfassenden Eurozone schrumpfte das BIP
im Vorjahr den Schätzungen von Eurostat zufolge insgesamt um 6,8 Prozent, in der Finanzkrise von 2009 waren es hingegen „nur“
rund minus 4,5 Prozent. Für Österreich hat
die OECD einen Rückgang um acht Prozent
prognostiziert, die deutsche Wirtschaft beispielsweise musste ein Minus von fünf Prozent verkraften, jene Italiens von 8,8 Prozent.
Zum Vergleich: Die USA verzeichneten mit
einem Rückgang um 3,5 Prozent ein deutlich
geringeres Minus des BIP.

Österreichs Wirtschaft ist
im vierten Quartal achtmal
stärker als der EU-Schnitt
geschrumpft.

Eine Erholung ist zumindest vorläufig nicht
in Sicht: So geht das Wifo auch im ersten
Quartal dieses Jahres von einem weiteren
BIP-Rückgang aus. Demnach sei dieses im
Jänner um 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 gesunken. Als ein
Grund dafür gilt der Ausfall der Wintersaison
im Tourismus. Aktuell schätzt das Wifo, dass
sich die Zahl der Nächtigungen im Winter
2020/21 (November 2020 bis April 2021) auf
insgesamt nur rund 10,2 Millionen belaufen
und damit um etwa 83 Prozent unter dem
Vorjahreswert liegen wird. Doch die Abhängigkeit vom Tourismus, dessen Anteil am
BIP inklusive Freizeitwirtschaft knapp über
15 Prozent ausmacht, ist nach Meinung von
Ökonomen nicht der einzige Grund für die
steile Talfahrt der heimischen Wirtschaft.

Rezession im ersten Quartal

Wifo-Chef Christoph Badelt allerdings relativiert das schlechte Abschneiden Österreichs in diesem Zeitraum: „Wir haben ein
sehr hohes Plus um über zwölf Prozent im
dritten Quartal gehabt, insofern ist es klar,
dass man dann stärker herunterfällt“, so Badelt.
Auch der Blick aufs Gesamtjahr zeigt, dass
die Pandemie Europa mit einem BIP-Rückgang um 6,4 Prozent in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt hat. In der 19 Staaten

„Das kann man sicherlich nicht nur mit dem
Tourismus erklären, sondern dass wir einen
relativ hohen Pessimismus haben in Österreich“, erklärte der Wifo-Chef kürzlich im
ORF unter Verweis auf die hohe Sparquote.
Auch die Tatsache, dass Österreich mehr
Tage im Lockdown verbracht hat als
Deutschland oder die Schweiz, dürfte einen
Beitrag geleistet haben. „Faktum ist, dass das
Zusperren die Wachstumsrate nach unten

Bau und Industrie können den
Einbruch bremsen, aber nicht
aufhalten.
Foto: iStock.com/Smileus

Ist die Pandemie einmal
eingedämmt, wird es zu einem massiven Aufschwung
kommen.

treibt“, so Badelt. Kein Wunder, können
doch Konsumenten angesichts geschlossener
Gastronomie-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe nichts ausgeben. Dennoch ist
Badelt (noch) zuversichtlich und geht von
einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent
für heuer aus. Diese Prognose, die bereits im
Dezember von 4,5 auf 2,5 Prozent gesenkt
wurde, sei gerade noch gültig, sofern kein
vierter Lockdown komme. In diesem Fall
wäre sie nicht mehr zu halten. Könnte dieser
verhindert werden, geht er davon aus, dass es
mit der Wirtschaft nach dem Ende des dritten
Lockdowns wieder rasch nach oben gehe.

Ausgenommen von dieser Entwicklung sei
allerdings der Arbeitsmarkt, so Badelt, der
angesichts dessen eine gute Arbeitsmarktpolitik mit Qualifizierungsmaßnahmen fordert.

„Ist die Pandemie einmal eingedämmt, wird
es zu einem massiven Aufschwung kommen“, ist Badelt überzeugt.
zz

LOGISTIKPROFI
Für Ihr Business
sind wir im Einsatz
post.at/businesspaket

Wer in Österreich Paketlogistik sagt, sagt Post. In unserem dichten österreichweiten
Logistiknetz sorgen neben unserem großen Post-Team auch modernste Technologie
und intelligente Prozesse dafür, dass Ihre Pakete rasch und zuverlässig ankommen.
2020 haben wir bereits 165 Millionen Pakete transportiert – und täglich werden es
mehr. Unsere starke Infrastruktur macht uns zu Ihrer starken Versandpartnerin.

Partner von:

Foto: iStock.com/gorodenkoff

3D-Druck macht die Medizin individuell

D

as Research Center for Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist weltweit führend im Bereich des pharmazeutischen Engineerings. In zwei spannenden neuen Forschungsprojekten werden
die individuellen Anwendungsmöglichkeiten
des 3D-Drucks in der Medizin erforscht.
Hierbei bedient man sich des additiven Fertigungsverfahrens. Die Vorteile der 3DDrucktechnik liegen für Martin Spörk, 3DDruckspezialist am RCPE, auf der Hand:
„Mit 3D-Druck hat man völlige Freiheit
beim Design der inneren und äußeren Struktur von Bauteilen, bei den Materialien, den
mechanischen Eigenschaften sowie der
Wirkstoffabgabe“, so Spörk. Die Individualisierung geht dabei nicht auf Kosten der
Zeit. Auch die Herstellungskosten werden
laut Spörk vor allem für geringe Stückzahlen
nicht erhöht. „Tatsächlich ermöglicht der
3D-Druck eine enorme Reduktion des Materialaufwands, was die Kosten reduzieren
kann“, ergänzt Spörk weiter. „Zudem sind
keine teuren Werkzeuge oder Prozessschritte
notwendig und ich habe eine sehr flexible
,Just in time’-Produktion vor Ort.“
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Medizinische Implantate auf Wunsch
Simone Eder leitet am RCPE ein Forschungsprojekt, das sich mit der Fertigung
von personalisierten medizinischen Implantaten, genauer gesagt vaginalen Inserts, beschäftigt. In ihrem Projekt wird die Herstellung von individuellen Pessaren gegen Inkontinenz erprobt. Ein Leiden, das weltweit
ca. zwei Millionen Menschen betrifft. Pessare können von der Patientin selbst eingesetzt werden; sie verändern die Lage der
Harnröhre und/oder der Blase und verringern
so den Leidensdruck. „Das 3D-Druckverfahren ist für uns ideal. So können wir individuelle Pessare maßgeschneidert für jede Patientin anfertigen. Zudem können wir in das
Material auch einen Wirkstoff einarbeiten
und neben der mechanischen Stabilisierung
eine medikamentöse Behandlung bieten“,
berichtet Eder.

Medikamente nach Maß
Ein weiteres Projekt erforscht die Möglichkeit, mittels 3D-Druck Medikamente mit unterschiedlicher, individualisierter Wirkstoffzusammensetzung herzustellen. „Wir be-

schäftigen uns mit individualisierter DosisKombination von mehreren Wirkstoffen, die
in eine einzige Pille eingearbeitet werden
können. Dabei kann die Dosis der Wirkstoffe
als auch die Zusammensetzung der Wirkstoffe genau auf den einzelnen Patienten
maßgeschneidert werden“, berichtet Sharareh Salar-Behzadi, die Leiterin des Forschungsprojekts am RCPE. Möglich wird
dies wiederum mit dem 3D-Druck. Dabei
wird das Rohmaterial mit Wirkstoffen angereichert, die unterschiedlich kombiniert
Schicht für Schicht aufgetragen werden können. So erhält man eine individuelle Wirkstoffzusammensetzung in einer einzigen
Pille.
Das RCPE ist ein K1 COMET-Zentrum im
Rahmen des Programms Competence Centres for Excellent Technologies (COMET).
Das COMET-Programm wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) durchgeführt. Seine Projekte
werden auch vom Land Steiermark und der
Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) gefördert.
zz
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Am Grazer RCPE wird an der Individualisierung der Medizin geforscht, und zwar mittels 3D-Druck. Mit neuen
innovativen Fertigungsverfahren können in Zukunft nicht nur medizinische Implantate genau auf den
Patienten abgestimmt, sondern auch Wirkstoffe in Medikamenten individuell kombiniert werden. Die
3D-Drucktechnik eröffnet eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten.
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BEST-Forschung für Grünes Gas

E

Forschungsanlage von
BEST in Wien-Simmering
Foto: SMSgroup

BEST forscht in mehreren Bereichen an diesem Thema. Mittels Festbett-Gaserzeugung
und der Gaserzeugung im Zwei-Bett-Wirbelschicht-Verfahren wird aus Biomasse
Synthesegas hergestellt, aus dem Wasserstoff
direkt abgetrennt oder katalytisch zu synthetischem Erdgas (Methanierung) weiterverarbeitet wird. In Wien-Simmering wird eine

Forschungsanlage in der
Größe von 1 MW errichtet, an der in der
Folge auch Wasserstoffabtrennung und Methanierung im Pilotmaßstab demonstriert werden kann. Ein weiteres
thermochemisches Forschungsfeld zur Herstellung von hochreinem
grünem Wasserstoff ist
das Chemical-LoopingVerfahren, das im Rahmen des COMET Moduls BIO-LOOP bearbeitet wird. Biotechnologische Verfahren wie die Biogasherstellung samt Abtrennung von Methan wie die
Gasvermentation und Marktanalysen runden
das Forschungsportfolio ab.
zz
Nähere Infos: https://www.best-research.eu
Werbung

in großer Hoffnungsträger für die Klimaneutralität ist das Grüne Gas.
Dabei handelt es sich um gasförmige, CO2-neutrale Energieträger, die auf nachhaltigem, erneuerbarem Weg produziert werden.
Grünes Gas umfasst (Bio-)Methan und grünen Wasserstoff.
Im Rahmen einer Studie für den
Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen und
den Österreichischen Biomasseverband hat BEST das Potenzial
für die Herstellung von Biomethan erhoben. Synthetisch und
biotechnologisch hergestelltes
Biomethan könnte bis 2050 jeweils rund
50% des österreichischen Jahresbedarfs an
Erdgas ersetzen Grüner Wasserstoff hingegen kann nur innerhalb gewisser Grenzen ins
Erdgasnetz eingespeist werden. Die Werkstoffe im Verteilnetz, die erforderliche Kapazität des Netzes und anwendungsspezifische Anforderungen setzen diese Limits.
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Deutsche Autoindustrie vorsichtig optimistisch

I

n der Autoindustrie und bei ihren Zulieferern haben sich die Erwartungen deutlich verbessert, berichtet das deutsche
ifo-Institut in München. „Die Autobauer sind
vorsichtig optimistisch, dass die Nachfrage
nach dem Lockdown wieder steigen wird.
Die Lager sind gegenwärtig gefüllt“, berichtet Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen.
Die Produktion war zuletzt leicht rückläufig
und soll in den kommenden drei Monaten
tendenziell konstant gehalten werden. Vom
Auslandsgeschäft erwarten die Unternehmen
im Moment keine weiteren Impulse. Die
Branche wird weiter Arbeitsplätze abbauen.
Der Job-Indikator stieg deshalb nur leicht
auf minus 33,0 Punkte.
Der zweite Lockdown hat die Nachfragedynamik deutlich abgebremst. Dennoch hat
der Auftragsbestand zugenommen. Der Indikator stieg auf 13,0 Punkte, nach 7,2 im
Dezember. Der Bestand im Fertigwarenlager
ist etwas größer als saisonüblich. Der Indikator stieg deutlich auf plus 6,6 Punkte, nach
minus 5,2 im Dezember.
In diesem Monat wurden die Unternehmen
befragt, warum sie ihre Produktion einschränkten: Nur 16 Prozent gaben an, zu wenig Aufträge zu haben. Im Jänner 2020 waren es noch 26 Prozent und im April 61 Pro-

zent. Die Kapazitäten sind zu 84 Prozent ausgelastet. Im April 2020 mit dem ersten Lockdown war die Auslastung auf 46 Prozent gefallen.
zz

BMW-Fabrik in Leipzig: Fertigung eines batterieelektrischen BMW i3.
Foto: iStock.com/Tramino
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Drei Tipps für Ihr Kommunikationsnetz 4.0

Peter Dorfinger,
Salzburg Research,
0662/2288-452
Foto: Wildbild

Time-Sensitive Networking (TSN) – so können Sie herstellerunabhängig agieren und
sind für die Zukunft offen und flexibel.
Tipp Nr. 3: Klassische Kommunikationsnetze kommen heute rasch an ihre Grenzen.
Erhöhte Flexibilität in der Kommunikation
schaffen Sie durch den Einsatz von Software-defined Networks (SDN). Diese ermöglichen höchste Flexibilität und Sie sind

somit für die Zukunft gerüstet.
Wo sind Ihre Schwachstellen oder Fehlerquellen in Ihren Kommunikationsnetzwerken? Salzburg Research bietet wissenschaftlich fundierte, unabhängige Bewertungen Ihrer digitalen Infrastruktur. Ermitteln Sie Ihre
Verbesserungsmöglichkeiten! Mehr Information finden Sie unter
srfg.at/performanz-bewertung
zz
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Z

uverlässige Kommunikationsnetze
sind das Rückgrat für Industrie 4.0.
Sind Ihre Netze für diese neuen Anforderungen bereit? Netzwerk-Experte Peter
Dorfinger von Salzburg Research verrät, was
Sie beachten sollten.
Software, Hardware und Netzwerkspezifikationen müssen harmonieren. Drei Tipps,
damit Sie Probleme im Integrationsprozess,
ungeplante Stehzeiten oder Schwierigkeiten
in der Zukunft vermeiden können:
Tipp Nr. 1: Bei drahtlosen Netzen kommen
vor allem Netze in geteilt genutzten Frequenzbereichen, wie z.B. WLAN, an ihre
Grenzen. In kritischen Einsatzbereichen sollten Sie auf exklusive Frequenzbereiche achten. Ein dezidiertes Spektrum, wie es bei 5G
eingesetzt wird, kann Abhilfe schaffen.
Tipp Nr. 2: Befreien Sie sich bei Ihren Echtzeitnetzen von Herstellerabhängigkeiten und
Starrheit. Achten
Sie bei neuen Investitionen auf

Bloß nicht
stillstehen!

R

Stillstände anhand von realen Maschinendaten – hier am Beispiel Magna Steyr – vorherzusagen ist Aufgabe von Forscherinnen und Forschern der JOANNEUM RESEARCH.
Foto: Magna Steyr

im Rahmen des Programms Horizon-2020
der EU, das Teil des Forschungsprojekts
ESMERA ist.
„Das System lernt unter Einsatz von Algorithmen, drohende Ausfälle und Fehler im
Vorhinein zu prädizieren, denn in den Daten
zeichnen sich oftmals gewisse Störfälle
schon vorher ab. Die KI vergleicht ein be-

kanntes normales Verhalten mit aktuellen
Daten und in der Folge kann daraus abgeleitet werden, dass beispielsweise ein Robotergelenk in naher Zukunft ausfallen wird. Ziel
ist es zukünftig auch, den Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern Vorschläge
zu unterbreiten, was sie gegen einen drohenden Störfall unternehmen können.“
zz
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oboter sind in der Automobilproduktion nicht mehr wegzudenken.
Jedoch bleiben bei der großen Anzahl an vernetzten Robotersystemen, wie
Magna Steyr sie im Einsatz hat, Ausfälle
nicht aus. Stillstände aufgrund von Fehlfunktionen und Störungen verursachen in der
hochoptimierten Fertigung hohe Kosten und
hohen Aufwand. Diese Stillstände anhand
von realen Maschinendaten bei Magna Steyr
vorherzusagen ist nun die Aufgabe von Forscherinnen und Forschern. DI Dr. Mathias
Brandstötter, stellvertretender Institutsdirektor von ROBOTICS, dem Institut für Robotik und Mechatronik der JOANNEUM
RESEARCH in Klagenfurt, forscht im interdisziplinären Projektteam daran, mit Methoden der industriellen künstlichen Intelligenz
(KI) das Systemverhalten bei Schweißanwendungen mit Algorithmen zu modellieren
und damit die Anzahl an Störfällen und teuren Stillständen merklich zu reduzieren. Das
ist das Ziel von SUSPICION (engl. Verdacht), einem geförderten Forschungsprojekt
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Dr. Christoph Leitl
Foto: WKO

Wir reden viel zu viel in
letzter Zeit über Sanktionen. So gewinnen wir in
Zukunft nicht einmal mehr
einen Blumentopf. Wir
müssen wieder stärker
über Kooperation sprechen. In Europa und global
und zwischen politischen
Konflikten und wirtschaftlichen Zusammenhängen
unterscheiden.
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China vs. Europa:
Wer macht das Rennen?
China läuft Europa immer mehr den Rang ab. Das alte Kräfteverhältnis kehrt sich um. Nicht Europa
ist die führende Kraft, sondern zusehends das Land des roten Drachen. Covid-19 beschleunigte im
letzten Jahr den globalen Aufstieg Chinas. Europa gerät ins Hintertreffen. Doch für Christoph Leitl,
Ex-Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und aktueller Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambers, reichen die Ursachen für diesen Trend länger zurück.
Von Stefan Rothbart

J

edes Jahrhundert hat seine vorherrschende Macht. Während das 19. Jahrhundert den Europäern und das 20.
Jahrhundert den Amerikanern gehörte, wird
das 21. Jahrhundert unweigerlich das asiatische Jahrhundert mit der dominierenden
Macht China sein. Es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass diese Machtverschiebung in
wirtschaftlicher, sozialer und teilweise militärischer Hinsicht nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. In den ersten beiden
Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts fand ein
rapider Wechsel geopolitischer Akteure statt.
Das Zentrum der globalen Interaktion verlagerte sich von West nach Ost.
Auch der Meridian der globalen WohlstandsDie wirtschaftliche Verflechtung unseres Kontinents ist wesentlich stärker
und tiefgreifender, als es
die politische Verflechtung
ist. Auch und gerade was
Großbritannien betrifft.

verteilung verschiebt sich nach Asien. Hält
dieser Trend an, dann werden Ende dieses
Jahrhunderts die asiatischen Staaten wohlhabender sein als die des Westens. Eine historische Rollenumkehr.
Während das Jahr 2020 für Europa einen beispiellosen Wirtschaftseinbruch brachte,
wächst die Volkswirtschaft in China und
auch in anderen asiatischen Ländern weiter.
Der nächste Aufstiegskandidat ist Indien.
Das Wachstumspotenzial der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt ist sogar noch
größer als jenes von China.
Mit Indien und Indonesien werden sich neben China und Japan noch zwei weitere asiatische Länder in die Top Fünf der größten
Ökonomien einreihen. Vor allem europäische Länder verlieren im Ranking an Boden.

Europa am Ende?
Der ehemalige WKO-Präsident Christoph
Leitl, der aktuell der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambers vorsteht, hat
in seinem neuen Buch einen Ausblick auf
Europas Zukunft gewagt. Multiple Krisen
treffen aktuell auf ein nach innen gespaltenes
Europa. Die Probleme sind vielfältig. Sie reichen von einer alternden Bevölkerung, einem zunehmenden Rückgang wirtschaftlicher Schlagkraft bis hin zu wachsenden politischen Unstabilitäten. Die europäische
Softpower, die demokratischen Werte, der
Humanismus und die Kultur waren zuletzt
noch Europas größte Schlagkraft. Doch auch
diese Waffen gehen langsam verloren. Beispiele von „Good Governance“ kamen im
Pandemiejahr 2020 aus Asien, nicht aus
Europa und auch nicht mehr aus den USA.
Ist dieser Trend unumkehrbar? Laut Christoph Leitl ist es für Europa nicht zu spät, aber
es besteht akuter Handlungsbedarf.
Herr Leitl, 2020 ist China endgültig zur
führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen
und die Europäische Union nach dem
Brexit erstmals in ihrer Geschichte geschrumpft. Wo steht Europa aktuell?
‰ Das mit dem Schrumpfen würde ich zunächst so nicht unterstreichen. Wir sind nach
wie vor mit Großbritannien verbunden. Nach
wie vor definiert sich ein vereinigtes Europa
mehr über die Wirtschaft und weniger über
die Politik. Und wenn wir von Wirtschaft
sprechen, dann ist Europa ohnehin größer als
die Europäische Union zu denken. Die wirtschaftliche Verflechtung unseres Kontinents
ist wesentlich stärker und tiefgreifender, als
es die politische Verflechtung ist. Auch und
gerade was Großbritannien betrifft. Ich sehe
den Brexit langfristig nicht als Schwächung
von Europa, denn jetzt, wo diese unverantwortliche Politshow beginnt sich zu entlarven, wird wieder die Zeit der Pragmatiker
kommen. Und Pragmatismus führt zu Lö-

sungen, nicht der Populismus. Bestes Beispiel ist das Eurasmus-Programm für Studierende. Zuerst wollten die Briten raus, jetzt
wollen sie dabei wieder unbedingt mitmachen. Es gibt eine Normalität des europäischen Zusammenarbeitens und des Zusammengehörigkeitsgefühls, die über die Politik
hinausgeht. Auch ein Familienmitglied, das
von zu Hause auszieht, bleibt dennoch Teil
der Familie.
Aber was wird politisch nach dem Brexit
fehlen und wer wird die Rolle Großbritanniens in der EU nun übernehmen?
‰ Der liberale Geist der Briten wird sicher
abgehen. Europa konnte von dem Netzwerk
der Briten in der Handelspolitik immer profitieren. Allein durch das Freihandelsabkom-

Global gesehen ist die EU
ein Verbund kleiner Länder.
Große Länder haben ihren
Binnenmarkt, aber kleine
Länder brauchen den „globalen“ Markt.

men CETA, woran die Briten zentral beteiligt
waren, hat Österreich seine Exporte nach Kanada um 25 Prozent seit Abschluss des Abkommens gesteigert. Ich sehe stark die nördlichen EU-Länder wie Schweden, Dänemark
und Finnland in die Rolle Großbritanniens
schlüpfen. Diese Staaten sind ebenso weltoffen. Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass
sich hier ein neuer liberaler Block in der EU
formieren wird. Das eröffnet Möglichkeiten,
die EU auch weiterzuentwickeln.
In Europa ist Freihandel unbeliebt geworden. Wo sich Europa global zurückzieht,
stoßen die Chinesen vor. Braucht es wieder mehr Bewusstsein für den globalen
Handel?
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‰ Wir leben in Wahrheit von der globalen
Welt. Österreich verdient 60 Prozent seines
Wohlstandes durch den Export. Das ist doch
sensationell. Aber immer wenn es um Freihandelsabkommen geht, wird der Protektionismus angerührt und Ängste geschürt. Ich

Sich Ziele für das Jahr 2050
zu setzen ist gut, aber
keine der aktuellen politischen Personen muss den
Beweis antreten, diese
Ziele umgesetzt zu haben.

bin sehr dafür, dass man sich für einheitliche
hohe Standards einsetzt, aber bei der Abwehrhaltung gegenüber Freihandelsabkommen wird viel zu wenig gesehen, was das
auch für Entwicklungsmöglichkeiten bieten
kann. Z.B. bei MERCOSUR: Da wird jetzt
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wieder Angst vor billigem Rindfleisch aus
Argentinien und vor der Abholzung des
Amazonas geschürt. Probleme soll man
schon diskutieren, aber man soll auch die
Entwicklungsmöglichkeiten sehen, die sich
den lateinamerikanischen Ländern bieten.
Tatsache ist ja, nutzt Europa nicht die
Chance auf gemeinsamen Handel, macht es
China. Und die achten garantiert nicht auf
Standards. Wir haben vergessen, dass wir nur
mehr sieben Prozent der Weltbevölkerung
sind. Durch internationale Kooperation haben wir trotzdem einen enormen Wohlstand
geschaffen. Große Länder haben ihren Binnenmarkt, aber kleine Länder brauchen den
„globalen“ Markt.
Dieser Wohlstand ist aber innerhalb
Europas ungleich verteilt. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit, z.B. in Spanien und
Griechenland. Muss sich die Wirtschaftsunion zur Sozialunion weiterentwickeln,

damit die Menschen den Fortschritt wieder spüren?
‰ Ich bin sehr dafür, dass wir einen europäischen Arbeitsmarkt schaffen. Theoretisch
hätten wir ihn, aber wir nutzen ihn nicht aus.
Sprachliche, aber auch kulturelle Hinder-

Wovon leben wir morgen?
Darauf kann es nur eine
Antwort geben: Innovation, Qualifikation, Kreativität und Kooperation.

nisse stehen dem oft im Weg. Hier muss man
etwas tun. Mit dem ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean Claude Junker habe ich
eine Aufstockung des Erasmus-Programms
verhandelt. Wir sollten dieses Programm
über die Gruppe der Studierenden ausdeh-

nen. Wir brauchen nicht nur Studierendenaustausch, sondern auch
einen beruflichen Austausch unter den Ländern. Wir würden Strukturen schaffen, die die große Gruppe der Arbeitenden und Angestellten in Europa stärker vernetzen. Dann würden auch die sprachlichen
Hemmschwellen mit der Zeit wegfallen und sich die Arbeitsmobilität
innerhalb der EU erhöhen. Für österreichische Lehrlinge wäre es ja
eine tolle Sache, auch im europäischen Ausland Erfahrungen machen
zu können. Das treibt uns zur Frage: „Wovon leben wir morgen?“
Darauf kann es nur eine Antwort geben: Innovation, Qualifikation,
Kreativität und Kooperation. Das sind doch alles ur-europäische Stärken, doch wir müssen wieder beginnen sie zu fördern und das gelingt
mit einer stärkeren Vernetzung der Bevölkerungen. Was glauben Sie,
was das für ein befruchtender Ideenaustausch sein kann. Wir brauchen mehr Miteinander, mehr Kooperation auf allen Ebenen, zum
Beispiel in der europäischen Forschung, wo wir einen Fleckerlteppich
haben.
Wo zeigt sich dieser Fleckerlteppich?
‰ Bestes Beispiel: Automobilindustrie. Alle forschen an der Zukunft
der Mobilität. Aber dabei bleibt jedes Land unter sich. Es forschen
die italienischen Automobilwerke, die deutschen Automobilwerke
und die Franzosen, aber keiner kooperiert miteinander. Wenn man
dann fragt, warum die nicht zusammenarbeiten, dann heißt es, man
wolle den Vorsprung schon für sich selbst haben. Mit so einem Denken braucht man sich nicht wundern, dass die europäische Autoindustrie komplett ins Hintertreffen kommt und von den USA und
China links überholt wird. Die Amerikaner machen z.B. eine Riesen

Ausschreibung für ein Forschungsprojekt. Wer gewinnt, kriegt den
Zuschlag, muss aber seine Ergebnisse mit allen in der Branche teilen.
Auf diese Weise werden Steuermittel für Innovationsvorhaben gehebelt.
Wir reden viel zu viel in letzter Zeit über Sanktionen. Sanktionen
gegen Ungarn oder Polen, Sanktionen gegen Russland, gegen China
und so weiter. So gewinnen wir in Zukunft nicht einmal mehr einen
Blumentopf. Wir müssen wieder stärker über Kooperation sprechen.
In Europa und global.
Sie fordern in ihrem Buch eine europäische Wirtschaftsstrategie
ein. Wie sollte diese aussehen?
‰ Ich unterstreiche das Wort „Strategie“ doppelt und dreifach. Wir
haben aktuell nur politische Absichtserklärungen. Nur zu sagen, wir
wollen z.B. die CO2-Emissionen von 55 auf 40 Prozent reduzieren,
ist zu wenig. Das sind bislang politische Sprechblasen. Im Jahr 2000
haben alle in Brüssel gesagt, in zehn Jahren will man aus Europa den
stärkten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt machen. Und
was ist daraus geworden? Wir hinken heute weiter hinterher als zuvor.
Auch der Green Deal von Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen wird auf diese Weise enden, weil nämlich die Strategie fehlt.
Ich bin überzeugt, wir können bis 2050 noch viel mehr leisten als
nur Dekarbonisierung. Wir können eine wirtschaftliche Revolution
etablieren und die heißt „Kreislaufwirtschaft“. Aber das kann man
nicht einfach durch Dekret verkünden. Man braucht klare Ziele, Unterziele, Maßnahmen und Aufgabenverteilung und Umsetzungskontrolle. Nur so wird eine Strategie daraus. Sich Ziele für das Jahr 2050
zu setzen ist gut, aber keine der aktuellen politischen Personen muss
den Beweis antreten, diese Ziele umgesetzt zu haben. Es braucht
stattdessen Einjahrespläne und Fünfjahrespläne sowie eine klare Aufgabenverteilung, wer macht was und wann. Und dann wird jährlich
evaluiert, wer hat Ergebnisse geliefert und wer nicht. Nur so komme
ich in die Umsetzung und zum Ziel.
zz
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Internationalen Handel ausbauen!
Bei der Ablehnung von Globalisierung und Freihandel sind sich hierzulande linke Aktivisten und
rechte Nationalisten mit dem „Stammtisch“ einig. Aber sie liegen falsch. Der Handel hat Österreich groß gemacht. Ohne Globalisierung droht der Abstieg.
Von Christian Wieselmayer

G

lobalisierung? Freihandel? Kapitalverkehr? Brauchen wir nicht! Da
sind sich linke wie rechte Aktivisten
und Populisten einig. Diese Stimmung hat
inzwischen auch höchste Kreise in Wirtschaft und Politik erfasst. Spätestens seit der
Corona-Pandemie ist es wieder salonfähig,
auf heimische Lösungen zu setzen. ‚Wir können das ohnehin besser‘, lautet die Botschaft.
Aber das ist falsch. Wir können nur manche
Dinge besser. Was andere besser können als
wir, führen wir ein. Dieses uralte Prinzip infrage zu stellen, bedeutet nicht weniger, als
an unserem gesamten Lebenskonzept zu

If goods don’t cross borders, soldiers will.“ Frédéric
Bastiat (zugeschrieben)

zweifeln“, beschreibt eine neue Studie des
Thinktanks Agenda Austria die Gefahren des
Anti-Globalisierungs-Trends. Dabei ist der
Handel mit anderen Ländern besonders für
eine kleine Volkswirtschaft wie Österreich
überlebenswichtig. Nur so gelangen notwendige Ressourcen und Produkte ins Land und
in die Regale der Geschäfte. Zudem träumen
die vielfältigen Befürworter des „Reshoring“, also der Rückverlagerung unternehmerischer Funktionen und Prozesse aus dem
Ausland, sogar von positiven Wachstumsund Beschäftigungseffekten für Österreich.
Dabei ist das nichts anderes als Wirtschaftsnationalismus. Laut Agenda-Austria-Studie
lassen sich kaum Fakten finden, die so eine
Strategie rechtfertigen. Vielmehr bergen
diese protektionistischen Bestrebungen eine
Gefahr für Frieden und Wohlstand in Österreich.

Profitieren am meisten
„Es gibt wenig seriöse wissenschaftliche Literatur, die in Abrede stellt, dass wirtschaftliche Offenheit einen positiven Effekt auf das
durchschnittliche Einkommen der Bürger eines Landes haben kann.“1 Dies gilt insbesondere für kleine Länder, wo sowohl Ressourcen limitiert sind als auch die Zahl der
Konsumenten überschaubar ist. Knapp 56
Prozent der österreichischen Güter und
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Dienstleistungen erreichen Konsumenten im
Ausland. Und das sind nicht nur die Erzeugnisse von Großkonzernen. Die große Mehrzahl der Zigtausend österreichischen Unternehmen, die das Ausland mit Waren beliefern, sind KMU (kleine und mittlere Betriebe). An diesen Exportmärkten hängt ein
großer Anteil an Arbeitsplätzen und Einkommen der Österreicher. So ist beispielsweise
jeder zweite Arbeitsplatz hierzulande direkt
über Exporte und indirekt über Zulieferer abhängig vom Außenhandel.2 Allein bis zum
Jahre 2014 wäre die Gesamtbeschäftigung
ohne die EU-Mitgliedschaft um rund 13 Prozent geringer ausgefallen.3 Zwischen 1995
und 2015 sind durch die europäische Integration rund 245.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich entstanden.4 Darüber hinaus gilt: „Österreichische Exporte in Nicht-

EU-Länder sichern wiederum 495.000 Arbeitsplätze im Land.“5 Studien kommen zudem zu positiven Arbeitsmarkteffekten im
Falle einer Intensivierung des internationalen
Handels über Zollsenkungen6 oder Freihandelsabkommen7. Die Welt als Absatzmarkt
hat es österreichischen Unternehmen erlaubt,
sich in Nischenmärkten zu spezialisieren und
Weltmarktführer zu werden. In einer Welt
mit deutlich weniger Freihandel wäre dies
nicht der Fall gewesen und die Wertschöpfung wäre folglich deutlich geringer.
zz
1 Felbermayr & Görg (2020). Auch eine Umfrage unter 210 promovierten Ökonomen der American Economic Association ergab, dass der positive Effekt des internationalen Handels auf den Wohlstand die
höchste Zustimmung bekam (Whaples, 2006).
2 WKO (2020).
3 Oberhofer & Streicher (2019).
4 Breuss (2015).
5 EU-Kommission (2019).
6 Oberhofer et al. (2018).
7 Bertelsmann Stiftung (2013), Breuss (2014).
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Die Brüder Hans und Peter Schreiner führen das
Familienunternehmen Technopark Raaba erfolgreich
in die nächste Generation. Foto: Technopark Raaba

Es wächst und wächst
Der Technopark Raaba ist zur ersten Adresse bei Gewerbeimmobilien geworden. Auch 2021 wächst die Trabantenstadt vor den Toren von Graz weiter. Das Ensemble von modernen Bürogebäuden, Freizeiteinrichtungen, Kulinarik und Betreuungseinrichtungen bietet bereits heute das ideale Arbeitsumfeld der Zukunft.

D

er Technopark Raaba vor den Toren
der steirischen Landeshauptstadt ist
in den letzten 20 Jahren kontinuierlich und nachhaltig gewachsen. Inzwischen
ist aus dem Gewerbepark eine richtige Trabantenstadt geworden, die moderne Arbeitswelten mit attraktiver Wohnqualität, bester
Infrastruktur und attraktiven Freizeiteinrichtungen verbindet. Von Büro- und Geschäftsflächen über Wohneinheiten bis hin zu geräumigen Lagerflächen betreut das Technopark-Raaba-Team Projekte aller Art von der
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Entstehung bis zur Vermietung. Derzeit befinden sich 300.000 m² Gewerbefläche in
Entwicklung (+250 Wohnungen).

480 und 800 m2 modernster Bürofläche. Bereits gesicherte angrenzende Grundstücke in
der Größe von 80.000 m² sorgen für enormes
Entwicklungspotenzial.

Der TPR VI als neues Büround Geschäftszentrum

Alles unter einem Dach

Der größte Neubau, der derzeit im Technopark Raaba Gestalt annimmt, ist das neue
Büro- und Geschäftszentrum TPR VI. Dieser
besticht durch individuelle Raumkonzepte
und eine bestmögliche Anbindung. Auf zehn
Stockwerke verteilt finden sich zwischen

Im Technopark Raaba ist man sich bewusst,
dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht.
Deshalb bietet man auch für Körper und
Geist Anregung und Entspannung. Mit einem
eigenen Fitnessstudio auf über 800 m2 Trainingsfläche, einem Massageinstitut und kos-

Modernste Büroräumlichkeiten bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Im eigenen Fitnesscenter „Best Fitness“ lassen
sich auf 800 m2 Trainingsfläche Körper und Geist
stärken.

tenfreien Outdoor-Trainingsflächen lässt sich
das Yin und Yang nach einem Arbeitstag wieder ins Lot bringen. Vor dem Abendessen
kommt noch die Mittagspause, und damit
man sich bei beidem gesund und energiereich
stärkt, bietet das Restaurant „Das Genusswerk“ das richtige kulinarische Angebot. Für
einen entspannten Arbeitsausklang sowie für
den Energiekick für zwischendurch sorgt die
„Raabarista“ mit einer ansprechenden Atmosphäre und wahlweise einer erlesenen Weinoder Kaffeeauswahl. Nahversorger, Reisebüro, Kinderärztezentrum sowie Tagesmutterstätte runden ab, was das Leben sonst noch
an Bedürfnissen offenlässt.

Modernste Technik und Infrastruktur
Doch auch abseits von Körper und Geist bietet der Technopark ein Ensemble modernster

Fotos: Technopark Raaba

technischer Infrastruktur. Ein großes Parkplatzangebot und eine optimale Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr werden neuerdings durch klimafreundliche E-Ladestationen, gespeist aus der eigenen Fotovoltaikanlage, ergänzt. In Zusammenarbeit mit der
Energie Steiermark soll das Angebot für die
E-Mobilität im Jahr 2021 noch weiter ausgebaut und um sechs weitere Ladestationen
mit 1000 kw/h Leistung erhöht werden. Damit stimmt das Klima im Technopark Raaba
ganz bestimmt.
zz

Vollausgestattete Seminar- und Konferenzräume
stehen zur Anmietung bereit.

Die Raabarista punktet mit eleganter und entspannender Atmosphäre, in der sich jeder Arbeitstag bestens ausklingen lässt.

der Technopark Raaba ist zur modernen
Trabantenstadt geworden, die Arbeitswelten
und Lebensrealitäten verbindet.
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Werbung

Neubau des Büro- und Geschäftszentrums TPR VI ist voll im Gange.
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Brexit-Chaos und
neue Allianzen
Das Vereinigte Königreich startet krisengebeutelt ins Jahr 2021. Nicht nur dass die Covid-19-Pandemie das Land immer noch schwer im Griff hat, auch der endgültige Brexit, der Austritt aus der
EU, verursacht Chaos in der Wirtschaft. Österreichische Unternehmen sind von hoher Planungsunsicherheit betroffen. Doch die britische Politik schmiedet bereits neue Bündnisse.
Von Stefan Rothbart

D

as Vereinigte Königreich befindet
sich seit Beginn des Jahres bis vermutlich Mitte März in einem kompletten Lockdown. Schulen und Universitäten bleiben geschlossen. Vor allem die grassierende hochansteckende B.1.1.7-Mutation
führte am Jahresanfang zu einem massiven
Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz auf
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knapp 600 und zur Überlastung des Gesundheitssystems. Beim Impfen ist man aber derzeit Europa weit voraus. Mit einem frühen
Impfstart und bereits knapp neun Millionen
Teilimmunisierten hofft die Regierung bis
März auf Stabilisierung. Die Einreise ist derzeit möglich, aber durch Quarantäne und
Flugverbote erschwert.

Wirtschaftliche Situation heikel
Aufgrund lange andauernder, weitreichender
Betriebsschließungen im Frühjahr 2020
brach das BIP im Vereinigten Königreich
trotz massiver Finanzhilfen für Firmen und
Beschäftigte besonders stark ein und erholte
sich nur langsam. Für 2020 rechnen Wirtschaftsforschungsinstitute für Großbritan-

nien mit einem Rückgang des BIP um ca.
10,7 Prozent. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft erst 2023 wieder zum Ergebnis von
2019 aufschließen wird.

Politische Lage fragil
Nach dem Sieg bei den Wahlen 2019 hat Boris Johnson ein starkes Mandat für seine
Wirtschaftspolitik, deren starke Markteingriffe die Pandemie noch verstärkt. Bisher
wurden 280 Milliarden Pfund an Kreditgarantien, Direktbeihilfen und Gehaltsfortzahlungen ausgezahlt. Brexit und Defizite im
Covid-Krisenmanagement Londons unterfüttern die schottische und nordirische Unabhängigkeitsbewegung. Die schottische Regionalregierung hat bereits ein zweites Referendum zur Unabhängigkeit angekündigt,
das von London vorerst abgelehnt wurde.
Dennoch dürfte sich Edinburgh damit kaum
zufriedengeben.

In Dover kam es in den ersten Wochen nach dem Brexit zu erheblichen Staus bei der Zollabfertigung.
Großbritannien war nicht auf das Transit-Chaos vorbereitet.
Foto: iStock.com/Ben Gingell

Österreichische Unternehmen
stark getroffen
Der Rückgang der österreichischen Exporte
im Vorjahr lag in den letzten drei Quartalen
beträchtlich über dem Europaschnitt. Besonders die Autobranche ist überproportional
stark betroffen. Industriezulieferer sorgen
sich aber zunehmend um das Neugeschäft.
Das neue Handelsabkommen mit der EU behält weitgehend Nullzölle bei, bringt jedoch
mehr Bürokratie und nicht tarifäre Handelshemmnisse. Großbritannien versucht mit öffentlichen Beschaffungsinitiativen gegen den
Konjunktureinbruch vorzugehen. Damit entstehen Geschäftsmöglichkeiten im Infrastruktursektor (Straßen, Schiene, Kommunikation, Schulen), in der Gesundheitswirtschaft und im Energie- und Klimaschutzbereich. Im Maschinenbau wird für 2021/22
ein Nachrüstungsschub bei Industrie-4.0-Lösungen erwartet.

Neue Allianzen gesucht
Der Abgang aus der EU bremst Großbritanniens Wirtschaft aus, jedoch wurde Anfang
Februar der Beitritt zum transpazifischen
Handelsabkommen CPTPP beantragt, dem
die Briten als einziges europäisches Land
beitreten dürften. Das CPTPP ist ein Han-

delsabkommen zwischen Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Damit sucht das Vereinigte Königreich
den Anschluss an die asiatischen Zukunftsmärkte und zeigt, wohin die neue handelspolitische Orientierung nach dem Brexit gehen könnte.

CANZUK – Gegenstück zur EU
Neben dem CPTPP treibt die britische Politik ein weiteres neues Abkommen voran, das
sogenannte CANZUK-Abkommen. Dabei
handelt es sich um die Schaffung einer gemeinsamen Wirtschaftsunion zwischen
Großbritannien, Kanada, Australien und
Neuseeland, die ein Gegenstück zur EU werden könnte. Die Idee ist schon älter, doch
bisher haben die politischen Mehrheiten dafür in den jeweiligen Ländern nicht gestimmt
und die Mitgliedschaft in der EU hat es
Großbritannien bisher unmöglich gemacht,
eine derartige Wirtschaftsgemeinschaft voranzutreiben. Doch inzwischen findet das
Projekt nicht nur in London immer mehr Anhänger, auch Australien und Neuseeland
wollen die Union als Gegenstück zu China

Zustimmungwerte für CANZUK – Canada (C), Australien (A), New Zealand (NZ), United Kingdom (UK)
Foto: CANZUK International

und in Kanada ist man schon länger an einer
stärkeren wirtschaftlichen Verflechtung mit
dem einstigen Mutterland interessiert. CANZUK wäre für die Briten der ideale Plan B
nach dem Brexit. Die Länder sind nicht nur
durch die gemeinsame Kultur und Geschichte verbunden, sondern haben dieselben
Rechtssysteme, weitgehend dieselbe politische Parteienlandschaft und teilen sich ohnehin bereits mit der Queen ein und dasselbe
Staatsoberhaupt. Zudem kooperieren die
Länder bereits intensiv in militärischen und
sicherheitsrelevanten Fragen, etwa über die
Five Eyes, einen Zusammenschluss aller Geheimdienste inklusiver jener der USA.

Neue Wirtschaftsmacht
CANZUK könnte in den nächsten Jahren
durchaus das Licht der Welt erblicken. Die
Vorteile für die jeweiligen Länder wären
enorm. Es würde ein gemeinsamer Markt
von 136 Millionen Menschen entstehen, der
nicht nur drei der Top-15-Volkswirtschaften
der Welt verbindet, sondern auch über die
größte Landmasse und über die größten natürlichen Rohstoffvorkommen der Welt verfügen würde.
Aktuell ist die EU der mit Abstand wichtigste Handelspartner für Großbritannien.
Nach Kanada, Australien und Neuseeland
wird hingegen nur ein Bruchteil exportiert.
Doch das könnte sich vielleicht in Zukunft
ändern. Über das Handelsabkommen zwischen London und Brüssel hätten auch die
ehemaligen britischen Kolonien einen wesentlich besseren Zugang zum europäischen
Binnenmarkt. CANZUK wird für Großbritannien den Handel mit der EU allerdings
niemals ersetzen können, aber es erschließen
sich dadurch für die Briten neue Möglichkeiten. Die Zustimmung für eine AngloWirtschaftsunion ist in den Bevölkerungen
der Länder jedenfalls erstaunlich hoch. zz
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Murau Murtal als Musterschüler bei innovativer
Klärschlammverwertung, Klima und Energie
Herausforderungen wie der Klimawandel machen ein Umdenken in Richtung Kreislaufwirtschaft
nötig: Da geht Murau Murtal mit bestem Beispiel voran und hat sich auch nicht von Covid-19
vom Weg abbringen lassen. Die Vorzeige-Region in Sachen Nachhaltigkeit sieht Klärschlamm als
wertvolle Ressource, hat den industriellen Strukturwandel vorbildlich vollzogen und setzt voll auf
die Nutzung von erneuerbarer Energie. Österreichs starke Region „fährt“ ihren Nachhaltigkeitskurs als ganzheitlich denkende Klima- und Energiemodellregion weiter.
In Klärschlamm steckt viel Potential
Die Vorsitzende der Region Murau Murtal und Landtagspräsidentin Manuela Khom erklärt: „Klärschlamm wird es immer geben,
und wir können es uns nicht leisten, Ressourcen sorglos zu behandeln. Das würde uns in Zukunft schwächen. Aber wir in Murau
Murtal wollen als starke Region Österreichs mit gutem Beispiel vorangehen und das verwerten, was sonst als problematischer Abfall
übrigbleiben würde.“ Die klassische Abwasserreinigung wird daher
zu einer zentralen kommunalen Energiedrehscheibe entwickelt,
die Verwertungspfade genau analysiert und die gesellschaftlichen
Nutzungsmehrwerte als Biogas oder Landwirtschaftsdünger
unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen bewertet: „So
machen wir eine Win-win-Situation draus!“ Für dieses Vorhaben
hat sich die Region Murau Murtal als starken Forschungspartner
die Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
des industriellen Umweltschutzes, ins Boot geholt.
Fürs Klima auf die Energie schauen
Die stellvertretende Vorsitzende und Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar beleuchtet das Thema Klima bzw. Energie
und zeichnet ein zuversichtliches Zukunftsbild: „Seit 2015
ist Murau Klima- und Energiemodellregion (KEM), seit 2020
auch das Murtal. Damit sind wir auf dem besten Weg, eine

klima-neutrale Region zu werden. Wegbereiter war der Strukturwandel von der klassischen Schwerindustrie hin zu innovativen
High-Tech-Unternehmen, die sich mit einem breiten Portfolio
sehr zukunftssicher aufgestellt haben“. „Und es geht trotz
Covid-19 konsequent weiter, denn der Klimawandel verträgt keinen Stillstand in Sachen Schutzmaßnahmen“ ergänzt Manuela
Khom. „Ab 2021 werden nun auch im Bezirk Murtal viele Maßnahmen mit Gemeinden und Schulen von der Planungsphase
in die Umsetzung gebracht“, freut sich Gabriele Kolar.
Ein positives Beispiel unter vielen: Obersteirische Molkerei
Die Obersteirische Molkerei geht mit ihrer Klimabilanz als zukunftssicherer Vorzeigebetrieb in den Bereichen Nachhaltigkeit
und Klimaschutz voran. Jüngst wurde das Unternehmen für
seine CO2-Bilanzierung als herausragendes Best-Practice-Beispiel ausgezeichnet. Vor allem deshalb, weil die erarbeiteten
Klimaschutzmaßnahmen bereits erfolgreich im Betrieb umgesetzt wurden. Ein herzeigbarer Erfolg für die gesamte Region
Murau Murtal – fachlich unterstützt von der regionalen Energie
Agentur Obersteiermark und gefördert von der Wirtschaftsinitiative Nachhaltige Steiermark – WIN.

Wo wir gemeinsam lebenswerte Zukunft schaffen:

www.starkes-murau-murtal.at

'LHVHV3URMHNWZLUGPLW0LWWHOQ
DXVGHP6WHLHUP¦UNLVFKHQ
/DQGHVXQG5HJLRQDO
HQWZLFNOXQJVJHVHW]ƎQDQ]LHUW

Covid-Kredithilfen für Unternehmen wirken
Die mit Beteiligung der Banken gewährten Covid-Hilfsmaßnahmen – Kredite mit staatlichen Garantien, Kreditmoratorien – haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Allerdings verdecken sie auch viele
Schwierigkeiten. Die wahren wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden sich erst zeigen.
Von Florian Eckel

A

Die Banken erachten die
Bundeshaftungen als sinnvolles und notwendiges Instrument zur Eindämmung
der wirtschaftlichen Folgen
der Covid-19-Pandemie

nahmen der öffentlichen Hand. Vor allem in
der ersten Jahreshälfte 2020 war die Nachfrage nach Krediten mit staatlichen Garantien groß. Danach nahm sie deutlich ab. Die
Banken erachten die Bundeshaftungen als
sinnvolles und notwendiges Instrument zur
Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen
der Covid-19-Pandemie. Auch Kreditmoratorien, das sind gesetzliche und von den Banken freiwillig gewährte Stundungen von
Kreditraten, waren und sind eine wichtige
Überbrückungshilfe für die Unternehmen.
Im zweiten Halbjahr 2020 kam es zu einem
deutlichen Rückgang der Moratorien vom
Höchststand von 30,6 Milliarden Euro auf
14,1 Milliarden Euro zum Jahresende.

Foto: Marcus Millo

us aktueller Sicht werden vor allem
jene Unternehmen nach dem Auslaufen der Covid-Hilfen in Schieflage geraten, die schon vor Krisenbeginn
Probleme hatten. Das Gleiche gilt auch für
kleine Unternehmen. Das sind die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage über das
Kreditgeschäft, in der führende Banken im
Euroraum nach ihren Einschätzungen gefragt werden. Staatliche Garantien für Kredite an Unternehmen waren vergangenes
Jahr eine der wichtigsten Covid-Hilfsmaß-

Viele Schwierigkeiten verdeckt
Laut Aussagen der Banken haben die CovidHilfsmaßnahmen gut gewirkt, verdecken
derzeit aber auch viele Schwierigkeiten. Die
wahren wirtschaftlichen Auswirkungen der
Krise werden sich erst zeigen. Die Lage großer Unternehmen wird hingegen besser bewertet. Die Banken betonen auch die unterschiedliche Betroffenheit von Branchen. Das
Eurosystem unterstützt mit seiner Geldpolitik die Bewältigung und Erholung von der
Krise, indem es die Banken umfangreich und
zu guten Konditionen mit Liquidität versorgt
und günstige Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen schafft. Das allgemeine Zinsniveau ist historisch niedrig.

Banken 2020 vorsichtiger
Die Richtlinien für Unternehmenskredite
wurden von den befragten Banken im zweiten Halbjahr 2020 etwas verschärft. Kreditrichtlinien sind interne Kriterien der Banken
für ihre Kreditvergabe. Die staatlichen Kreditgarantien haben insgesamt frühere und

stärkere Verschärfungen der Richtlinien verhindert. Bei den Kreditbedingungen für Unternehmenskredite ist es bereits seit dem ersten Quartal 2020 zu Verschärfungen gekommen. Kreditbedingungen sind die speziellen
Konditionen des Kreditvertrags wie Margen,
Nebenkosten, Erfordernisse für Sicherheiten
usw. Die Margen (Zinsaufschläge auf Referenzzinsen) für Unternehmenskredite wurden laufend erhöht – vor allem jene für risikoreichere Kredite. Auch andere Kreditbedingungen wurden 2020 laufend verschärft.
Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten
ist laut Einschätzung der befragten Banken
im vierten Quartal 2020 gesunken. Begründet wurde dies mit einem Rückgang des Finanzierungsbedarfs für Anlageinvestitionen
und einer verstärkten Innenfinanzierung. Ein
laufender Rückgang des Finanzierungsbedarfs für Anlageinvestitionen wurde von den
an der Umfrage teilnehmenden Banken bereits für die ersten drei Quartale 2020 gemeldet.
zz

DYNAMIK
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Outsourcing nach Industriestandard auf das Sie sich verlassen können.

ðÇ²!RyXÀÀ²ÀªRm0yI²0yªX!RÀ0yRy(0m
Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH
ɩɩɩخɩƊǐȁƵȲٌȺɈƊǘǶخƊɈةȌǏ˛ƧƵۊɩƊǐȁƵȲٌȺɈƊǘǶخƊɈ

ßƵȲǶƚȺȺǶǞƧǘخwƵǘȲخàƵȲɈخ

Gewinn
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1 Roland Trettls Lieblingsgewürze von STAY SPICED !
Seine Favoriten sind perfekt geeignet für alle, die schon immer
selbst mit den raffinierten Spezialitäten des bekannten Spitzenkochs kochen wollten. Von Fleur de Sel über schwarzes Gold
bis hin zu Amore und Madras Curry – für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Gewinnen Sie 15 ausgesuchte Gewürze in der edlen Holzbox.
2 fidelio – Ihr digitaler KLASSIK-TREFFPUNKT
Das Streamingportal fidelio ist Ihr Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Hier genießen Musikinteressierte jederzeit zu Hause oder
unterwegs hochkarätige Klassikproduktionen. Gewinnen Sie ein
fidelio-Jahresabo.
3 BELVEDERE – Schloss, Garten und Museum
Das Belvedere in Wien ist eines der führenden Museen weltweit.
Die berühmte Kunstsammlung umfasst Werke vom Mittelalter bis
zur Gegenwart. An drei Standorten wird österreichische Kunst im
internationalen Kontext präsentiert. Gewinnen Sie Jahreskarten
Plus, Jahreskarten oder Tages-Eintrittskarten.

4 BELVEDERE 21
Von Karl Schwanzer 1958 für die Weltausstellung in Brüssel als
Pavillon konzipiert, wird es seit 1962 als Ausstellungsort genutzt,
zunächst als Museum des 20. Jahrhunderts. Nach baulichen Adaptionen ist es heute Schauplatz für österreichische und internationale Kunst der Gegenwart, Film und Musik. Gewinnen Sie
Tages-Eintrittskarten.

spiel
spiel
1
Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro.
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com
BITTE SCHICKEN SIE ein E-Mail, ein Fax oder einen Brief
an office@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw. Wirtschaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a, 8010
Graz mit dem Betreff GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen,
Firma, Adresse und E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise
werden unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat
reicht. Teilnahmeschluss: 14.3.2021. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

aspern Seestadt hat sich als Hub für
Innovationen und neue Strategien etabliert.
Foto: Daniel Hawelka

Neue Wege gehen

Auch das Technologiezentrum Seestadt der
Wirtschaftsagentur Wien, ein Hub für
Hightech-Entwicklung und Manufacturing,
zieht innovative Unternehmen und Start-ups
an. „Internationale Technologieführer wie
Siemens, Hoerbiger oder Atos sind ebenfalls
wichtige Aufbaupartner. Es entstehen bei uns
ständig neue Kooperationen und Netzwerke,
die mit dem Stadtteil mitwachsen“, freut sich
Schuster.

Gerhard Schuster
Alexander Kopecek
Heinrich Kugler
Die Vorstände der Wien 3420 aspern Development AG

Kontakt: www.aspern-seestadt.at

3420 aspern Development AG. Eine Einkaufsstraßengesellschaft – ein Joint Venture
der Wien 3420 aspern Development AG und
SES Spar European Shopping Centers –
wählt Shop-Partner gezielt aus, um in der
Seestadt funktionierende Nahversorgung zu
gewährleisten und eine Stadt der kurzen
Wege zu realisieren. Eine gute Entscheidung: „Wir können sogar mitten in der Corona-Krise Verträge mit Shop-Partnern und
Gastronomen abschließen, weil das Vertrauen in das Gesamtkonzept da ist“, freut
sich Kopecek.

Smart und nachhaltig
Auf Kooperation und Innovation setzt aspern
Seestadt aber auch anderweitig: „Mit der gemanagten Einkaufsstraße sind wir in der
Stadtentwicklung neue Wege gegangen“,
sagt Alexander Kopecek, Vorstand der Wien
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Eine neue Qualität will Schuster noch in einem anderen Bereich entwickeln – und zwar
in der Primärversorgung. „Das von Prof. Dr.
Beate Wimmer-Puchinger initiierte Gesundheitsnetzwerk der Seestadt ,gemeinsam ge-

sund’ schmiedet bereits intensiv an Kooperationen – interdisziplinär und quer
durch die Institutionen“, erzählt er. Die
Gesundheit der hier
wohnenden und arbeitenden Menschen
sei nämlich ebenfalls
ein Aspekt der Smart
City Wien. „Wir sehen die smarte Stadt
vor allem aus deren
Sicht“, bestätigt der

Vorstandsvorsitzende.
Und das schlägt sich auch sichtbar nieder in
der Städtebau-Strategie. „In der Seestadt
wird konsequent nachhaltig und energieeffizient gebaut, mit gemischten Quartieren
zum Wohnen und Arbeiten, hochwertigen
Freiräumen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen – und das macht sich bezahlt. Die
Flächen sind begehrt, die Wohnzufriedenheit
ist anhaltend hoch und auch als Wirtschaftsstandort hat sich die Seestadt einen Namen
gemacht. „Bauträger, Unternehmen und
nicht zuletzt die Menschen, die sich in der
Seestadt ansiedeln, suchen diese Qualitäten“,
ist Heinrich Kugler, Vorstand der Wien 3420
aspern Development AG, zufrieden.
zz
Aktuelle News aus der Seestadt finden
Sie hier:
www.aspern-seestadt.at/workflow2021

Werbung

E

inst war das Flugfeld Aspern die Heimat mutiger Luftfahrtpioniere. Heute
wächst hier die Seestadt, die bereits
zu mehr als einem Drittel realisiert ist und
in der mittlerweile über 8.000 Menschen
wohnen. Als ob der Bau des neuen Stadtteils
nicht schon Aufgabe genug wäre, leistet die
Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern
Development AG darüber hinaus in vielen
Bereichen Pionierarbeit. „Wir haben aspern
Seestadt als Inkubator für neue Smart-CityStrategien positioniert, sie ist also gleichzeitig Zukunftslabor und Vorzeigeprojekt“, erzählt Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420
aspern Development AG. Ziel sei es, innovative Stadttechnologien und neue Lösungen
für urbane Fragen zu erforschen und vor Ort
zu testen.

Fotos: APA Fotoservice & Ludwig Schedl

aspern Seestadt ist nicht nur eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, sondern auch eines der
innovativsten. Neue Strategien, innovative Konzepte und mutige Entscheider sind hier daheim.

Corona – nachweisbarer Gesundheitsschutz für Unternehmen
Büros, Produktionsstätten, Verkaufsflächen, Restaurants, Schulen, Pflegeeinrichtungen – überall, wo Menschen aufeinandertreffen, besteht ein hohes Verbreitungsrisiko von Viren, Bakterien und Keimen. Hygiene und
Sauberkeit reduzieren diese Gefahr massiv.

I

n Zeiten von Corona ist ein umfangreiches Hygienekonzept für Unternehmen
ein Must-have. Saubermacher Outsourcing, ein Unternehmen der Saubermacher
Gruppe, reinigt und desinfiziert Räume und
Oberflächen mit modernsten Verfahren und
bietet individuelle Hygiene-Services. Damit
schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ihre Kunden und sichern Ihren
Betrieb.

Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Corona- oder Noroviren, einen sehr
hohen Schutz. Hygienisch reine Räume und
Oberflächen von z.B. Türklinken, Tischen,
Vorhängen, Lüftungsgittern etc. reduzieren
die Übertragung von Viren, Bakterien und
Keimen massiv. Das bietet nachweisbaren
Gesundheitsschutz, besonders bei hoher Personenfrequenz.

Innovatives Verfahren

Besondere Hygienestandards für
Ihre Bedürfnisse

Mit dem innovativen Kaltvernebelungsverfahren werden Krankheitserreger hochwirksam entfernt. Durch den feinen Nebel gelangen die Reinigungsmittel auch in schwer zugängliche Bereiche, ohne nasse Rückstände
zu hinterlassen. Der Trockennebel ist pH-

Neben der Kaltvernebelung werden auch andere Services, z.B. Wischdesinfektion oder
Human-Hygiene, durchgeführt. Die Wischdesinfektion eignet sich für Räumlichkeiten
mit besonders hohen Hygienestandards, wie
z.B. Arztpraxen oder WC-Anlagen. Zudem

Daniel Ramminger, Geschäftsführer bei Saubermacher Outsourcing: „Gerade bei einer hohen
Personenfrequenz schafft eine regelmäßige Desinfektion einen nachweisbaren Gesundheitsschutz in Ihren Räumlichkeiten.“ Fotos: Saubermacher

Das Kaltvernebelungsverfahren ermöglicht eine
schnelle und flexible Desinfektion ohne Betriebsunterbrechung.

Saubere Vorteile

stellt Saubermacher Outsourcing bedarfsgerecht Desinfektionsmittel, Ständer sowie
Masken bereit und wartet das gesamte
Equipment zuverlässig. Auch bei der Einführung von neuen Hygienemaßnahmen unterstützen die erfahrenen Saubermacher-Experten.
zz

Das Kaltvernebelungsverfahren ermöglicht
eine schnelle und flexible Desinfektion ohne
Betriebsunterbrechung. Ein Raum mit rund
40 m² ist in ca. 15 Minuten gereinigt und
kann nach kurzer Einwirkzeit und gründlichem Lüften gleich wieder genutzt werden.
Die Methode bietet besonders bei hoher

Saubermacher Outsourcing GmbH
Hans-Roth-Straße 1
A-8073 Feldkirchen bei Graz
Tel.: +43 59800 7000
Mail: outsourcing@saubermacher.at

Kontakt

Unsere Hygiene Leistungen
ﬁ Vorbeugung und Problembehebung durch z.B.
o Vernebelungsverfahren
o Wischdesinfektion
o langfristige Desinfektion durch
Aufbringung von speziellen Beschichtungen
ﬁ Human-Hygiene: bedarfsgerechte
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Ständern und Masken sowie Wartung des Equipments
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Werbung

neutral, hautschonend und frei von unverträglichen Zusatzstoffen, somit für Mensch
und Umwelt vollkommen unbedenklich.
Selbst empfindliche Elektrogeräte können
bedenkenlos desinfiziert werden.
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| NACHHALTIGKEIT | ABB ist von
Corporate Knights erneut in die Liste
der 100 nachhaltigsten Unternehmen
der Welt aufgenommen worden. Mit
Platz 32 konnte das Unternehmen eine
deutliche Verbesserung gegenüber
dem Vorjahresranking des internationa-

len Medien- und Forschungsunternehmens Corporate Knights erreichen. Die
Global-100-Liste vereint die im Bereich
Nachhaltigkeit weltweit führenden Unternehmen. Das Ranking basiert auf einer transparenten Analyse von über
8.000 Unternehmen, die, je nach Branche, anhand von bis zu 24 quantitativen
Leistungsindikatoren bewertet werden.
Diese Indikatoren umfassen u.a. Ressourcenmanagement, Umsätze mit und
Investitionen in saubere Technologien.
Sie werden entsprechend des Wirkungsprofils der jeweiligen Branche gewichtet.
zz Foto: ABB

ment Companies herangezogen wurden. abta-Präsident Andreas Gruber: „Der Einbruch
des Geschäftsreisemarktes im
Jahr 2020 ist beispiellos.“
zz
Foto: iStock.com/elenaleonova

| FORSCHUNGSPROGRAMM | Die Spezialisten

| TIEFER EINBRUCH | Dramatische

Rückgänge verzeichnet die österreichische Geschäftsreise-Branche im Corona-Jahr 2020. Die Zahl der geschäftlich bedingten Flugreisen sank um 74
Prozent. Geschäftsreisen insgesamt, zu
dem auch Autofahrten gehören, gingen
um 40 Prozent zurück. Für den Sommer
erwarten Reiseexperten steigende Ticketpreise. Diese Branchenzahlen veröffentlichte die Austrian Business Travel
Association (abta) nach einer aktuellen
Analyse, zu der Daten der Statistik Austria und der führenden Travel Manage-

des Geschäftsbereichs „Umwelttechnik & Klimaschutz“ von
TÜV SÜD in Österreich engagieren sich im Rahmen des „ReWaste F“-Forschungsprojekts
für die nachhaltige und ressourceneffiziente Weiterentwicklung der österreichischen Abfallwirtschaft in Richtung Kreislaufwirtschaft und -technologie. „ReWaste F“ ist eines von sieben COMET-KExzellenz-Projekten, die im Jahr 2020
genehmigt wurden. Es hat unter anderem eine Verbesserung der Verwertung
von Wertstoffen im Sinne des European
Green Deal 2019 zum Ziel. Geleitet wir
das Forschungsprogramm vom Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und
Abfallwirtschaft (AVAW) der Montanuniversität Leoben. Die Kofinanzierung des
Programms mit Laufzeit bis 2025 erfolgt
durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).
zz

UNSERE INDUSTRIE
ist für die Menschen da.
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Die Industriellenvereinigung

www.iv.at

Weiterbildung 2021: Was Unternehmen jetzt brauchen
Gerade das neue Jahr am Höhepunkt der Corona-Krise bedeutet für so gut wie alle Unternehmen, dass sie
sich auf noch komplexere und vielfältigere Herausforderungen einstellen werden müssen, als es ohnehin im
pandemiegeschüttelten Jahr 2020 bereits der Fall gewesen ist.

www.bmdw.gv.at
Österreichs Unternehmen sind der
Motor unserer Wirtschaft und schaﬀen
Arbeitsplätze. Damit dieser Motor wieder

Mag. Dr. Barbara Stöttinger,
Dekanin der WU Executive Academy
Foto: WU Executive Academy

Entgeltliche Einschaltung des BMDW/Adobe Stock

COVID-19
Investitionsprämie

sationale Veränderungen zu begleiten und
ein entsprechend agiles Mindset zu entwickeln und bei ihren Mitarbeitern zu fördern“,
so Stöttinger. Die WU Executive Academy
setzt hier auf Formate wie den Hybridkurs
„Organizational Design“. Im vierwöchigen
Onlineteil „Agile Leadership“ erfahren die
Teilnehmer, wie sie in kurzer Zeit ein menschenzentriertes, agiles Arbeitsumfeld mit ihrem Team gestalten können. Anschließend
vertiefen sie ihr Wissen rund um das Design
einer Organisation und bewerten agile Arbeitsmethoden wie Business Model Canvas, Lean
Start-up oder Kanban auf ihre Sinnhaftigkeit
im eigenen Unternehmenskontext.
zz

Werbung

U

m die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Krise erfolgreich zu bewältigen, braucht es
jetzt vor allem eines: sofort anwendbares
Know-how“, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy. „In unserem neuen Kurzprogramm ,Digital Gamechanger’ etwa nehmen wir unsere Teilnehmer – wenn Sie so wollen – „an der Hand“
und erarbeiten mit ihnen gemeinsam – abhängig von ihrer individuellen Herausforderung – neue Business-Ideen. Wir schauen
uns gemeinsam an, welche (digitalen) Tools,
Methoden und Business-Modelle es überhaupt gibt und entwickeln Strategien, die
gleichzeitig auf mehrere Modelle einzahlen.“
Aber auch die Frage, wie neue Organisationsformen erfolgreich designt werden, wie
agile Strukturen eingeführt und digitale Geschäftsstrategien ausgerollt werden können,
wird aktuell immer wichtiger. „Führungskräfte sind mehr denn je gefordert, organi-

läuft, gibt es die COVID-19-Investitionsprämie. Diese Maßnahme des Wirtschaftsministeriums kann noch bis zum 28. Februar
über die aws - austria wirtschaftsservice beantragt werden: www.aws.at

#einfachdigital

Wir investieren
in die Zukunft

Kosten und Ressourcen optimieren
Das Paschinger Traditionsunternehmen Pri:logy bietet mit „Econ“ ein neues Energiemanagementsystem nach
ISO 50001. Dies bildet die Grundlage zur Optimierung der zur Verfügung stehenden Energie. Durch die webbasierte Software erfolgen Aufzeichnung und Auswertung aller Energie- und Prozessdaten automatisiert. Aufgrund der ausgelesenen Daten besteht die Möglichkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und Prozesse anzupassen, so dass Energiespitzen nicht überschritten werden.

S

ämtliche Verbrauchsdaten und das Erstellen
von Nebenkostenabrechnungen auf Knopfdruck
überwacht das neue Energiemanagement-System nach ISO
50001 der dritten Generation.
Es lässt sich schnell und einfach in die vorhandene ITLandschaft einbinden und beliebig erweitern. Offene Standards lassen die unterschiedlichsten Systeme miteinander
kommunizieren.

Das Energiemanagementsystem
Econ
Foto:Pri:logy

tung in Form von nutzereigenen Dashboards liefert unmittelbare Erkenntnisse.

Econ connect: flexible Anbindung verschiedener
Datenquellen
Die vielfältigen Econ connect
Software-Schnittstellen unterstreichen den Charakter der
Econ 4.0 Software als Integrator für Energie- und Prozessbzw. Produktionsdaten. Econ
connect Schnittstellen sind flexibel konfigurierbar und nutzen
bestehende Datenquellen für
die Verwendung im betrieblichen Energiemanagement. Alle
Schnittstellen lassen sich
selbstverständlich
beliebig
kombinieren.
zz

Transparenz im
Unternehmen

Econ 4.0: Komplettlösung
aus einer Hand
Vom Datenlogger über den Energiezähler bis
hin zur Energiemanagement-Software –
Pri:logy liefert alles aus einer Hand. Zusätzlich bietet das Paschinger Unternehmen Plug
& Play Energiemonitoring für Industriebetriebe optimiert. Unternehmen haben mit

Econ 4.0 die volle Kontrolle und detaillierte
Transparenz. Die vierte Generation der Energiemanagement-Software Econ 4.0 ist eine
der aktuell führenden Lösungen. Intuitive
Bedienung, schnelle Lernkurven und kurzfristige Erfolge bei der Anwendung sind
überzeugende Argumente. Der modulare,
flexible Aufbau ermöglicht die Anpassung
an die individuellen Rahmenbedingungen
vor Ort. Unabhängig von der Datenquelle
lassen sich die Datenpunkte einfach und
schnell in beliebige Hierarchiestrukturen
einbinden wie auch zu verschiedenen Kennzahlen kombinieren. Die grafische Aufberei-

DAS ENERGIEMANAGEMENt-SyStEM
‰ schnell einsatzbereit und schnell in vorhandene IT-Landschaft integriert
‰ unterstützt herstellerunabhängige gängige Messgeräte
‰ Energieverbräuche werden transparent für gezielte Maßnahmen
‰ Visualisierung und Reporting für ISO 50001 Zertifizierung
‰ automatisierte Berichte
‰ beliebig skalierbar, unlimitierte Anzahl Zähler und Standorte
‰ Software, Energiezähler, Inbetriebnahme alles aus einer
Hand
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RÜCKFRAGEN und KONTAKT

Pri:Logy Systems GmbH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
Fax: +43/7229/90251
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

MERKMAlE UND ANfORDERUNGEN NACH ISO 50001
‰ kontinuierliche Datenauswertung
‰ automatisiertes Berichtswesen
‰ Visualisierung inkl. individueller Charts
‰ Alarmierung
‰ Integration in bestehende Systeme
‰ Support und Update Service
‰ Abrechnung für Kostenstellen und Wohnungen
Werbung

Transparenz ist Effizienz. Kunden können durch den genauen
Blick auf ihre Energieströme
Potenziale für Einsparungen
erschließen. Unternehmen mit
zahlreichen Standorten, einer
Vielzahl an Infrastruktur von
Messgeräten und einer Verwendung von
vielfältigen Energieträgern benötigen die
Zentralisierung und Aufbereitung all dieser
Daten. Dies erfordert eine leistungsfähige
und flexible Plattform.

GA
GARANTIE
GARANTI
GARA
GAR
GARANTIERT
Z
ZU
ZUK
ZUKU
ZUKUN
ZUKUNF
ZUKUNFT
ZUKUNFTS
ZUKUNFTSO
ZUKUNFTSOR
ZUKUNFTSORI
ZUKUNFTSORIE
ZUKUNFTSORIENTI
ZUKUNFTSORIENTIE
ZUKUNFTSORIENTIERT
ZUKUNFTSORIENTIERT.
Wir von LEYRER + GRAF halten unsere Versprechen nicht nur, wir garantieren sie sogar. Und fühlen uns als eigentümergeführtes, österreichisches Bauunternehmen verpflichtet, durch zukunftsorientiertes, nachhaltiges Denken und Handeln einen langfristigen Beitrag für unser Land zu
leisten. Auf uns können Sie bauen. Und vertrauen.
LEYRER + GRAF Baugesellschaft m.b.H.
Hochbau • Tiefbau • Energie + Telekom • Holztechnik | www.leyrer-graf.at

Karin Zufall, Sachbearbeiterin

Gedämpfter Optimismus am Bau

D

ie Bauwirtschaft ist bisher gut
durch die Corona-Krise gekommen
und hat dadurch einen noch größeren Konjunktureinbruch verhindert. Heuer
könnte die Konjunkturlokomotive allerdings
langsamer werden.
Anders als Hotellerie, Tourismus, Gastronomie und Handel hat die heimische Bauwirtschaft das Jahr 2020 gut überstanden. Für
heuer oder spätestens 2022 allerdings sieht
so mancher ein paar Wolken am Bau-Konjunkturhimmel aufziehen. Denn die Kom-

Der Großteil der Betonund Fertigteilhersteller
ist für 2021 optimistisch.

munen, bisher die größten öffentlichen Auftraggeber am Bau, dürften wegen der coronabedingten finanziellen Einbußen ihre Gürtel enger schnallen müssen. Dazu kommt,
dass Baubehörden im Vorjahr mit Genehmigungsverfahren und der Erteilung von Bau-
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Auf den Baustellen wurde
im Vorjahr eifrig gearbeitet.
Foto: iStock.com/Bogdanhoda

bewilligungen in Verzug geraten sind und
sich dieser Stau noch nicht aufgelöst hat.
Doch es gibt auch positive Signale, wie das
aktuelle Konjunkturbarometer des Verbands
Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB) zeigt: Demnach sind 63 Prozent der
befragten Unternehmen in Hinblick auf die
wirtschaftliche Entwicklung des ersten Halbjahres sehr oder eher optimistisch, wobei
diese Einschätzung stark von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängt. So verbinden 80 Prozent der befragten Unternehmen die erwartete Umsatzsteigerung im ers-

ten Halbjahr 2021 mit
der allgemeinen Wirtschaftssituation und der
damit zusammenhängenden Auftragslage.
Gleichzeitig
gaben
knapp 70 Prozent der
befragten Unternehmen an, dass sich das gesamte Geschäftsjahr 2021 „sehr zufriedenstellend“ oder „eher zufriedenstellend“ entwickeln wird.
Von einem Wachstum in der ersten Jahreshälfte geht auch die Vorarlberger Bauwirtschaft aus, die mit einem Plus von zwei Prozent bei der Auftragslage rechnet. Viel zu tun
werde es etwa im Bereich des Wohnbaus und
bei Sanierungen geben. Weiters sei aufgrund
der Investitionsförderungen eine deutlich gestiegene Nachfrage von Gewerbe und Industrie zu bemerken.
zz

Viel mehr als ein Bauunternehmen

Garantiert professionell
Mit Know-how, innovativen Ansätzen sowie
viel Leidenschaft, Mut und Ausdauer werden
die vielseitigen Projekte verlässlich zum Erfolg geführt. Und das in bester Ausführungsqualität und reibungslosen Bauabläufen für
eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit.

Garantiert zukunftsorientiert

Lehrlinge zu finden, diese auf einem hohen
Qualitätslevel auszubilden und nach der
Lehre auch weiterhin im Unternehmen zu
beschäftigen.

Die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf legt
seit jeher hohen Wert auf die Ausbildung der
eigenen Nachwuchs-Fachkräfte. Es wird viel
Zeit und Energie investiert, um die besten

„Bauen ist immer eine Vertrauenssache.
Leyrer + Graf ist nicht nur ein verlässlicher

Garantiert sicher

Partner in Hinblick auf Qualität und Termintreue, sondern wir reagieren auch schnell
und dynamisch auf die Marktanforderungen.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf
unsere gelebte Unternehmenskultur, nämlich
auf einen wertschätzenden, vertrauensvollen
und ehrlichen Umgang – sowohl untereinander als auch zu unseren Kunden.“
zz

Kremsmünster ist die
Hauptstadt der Welt.
Wenn es um
Kunststoffe geht.
Wir sind Greiner aus Kremsmünster:
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststofflösungen.
Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen,
im Auto oder Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder
einfach nur aus dem Fenster blicken – Sie treffen mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf innovative Lösungen von uns.
Heute und in Zukunft.
greiner.com

Werbung

BM Dipl.-Ing. Stefan Graf, CEO
geschäftsführender Gesellschafter leyrer + Graf
Baugesellschaft m.b.H.
www.leyrer-graf.at

Fotos: Leyrer + Graf

L

eyrer + Graf zählt zu den Top-Bauunternehmen Österreichs und beschäftigt an mittlerweile 17 Standorten durchschnittlich 2.300 Mitarbeiter.
Das Familienunternemen, 1926 von Dipl.Ing. Anton Leyrer gegründet, steht seit 1964
im Besitz und unter Führung der Familie
Graf.
Das umfassende Leistungsspektrum erstreckt sich vom Hochbau, Tiefbau über die
Elektrotechnik bis zur Holztechnik. Dabei
werden Projekte jeder Größenordnung realisiert – auch als General- und Totalunternehmer.

GlS Austria – leistungsfähig und stabil
Als verlässlicher Dienstleister ist die GLS Austria aktuell mehr denn je gefordert, ihren Auftrag zu erfüllen.
Das Paketlogistikunternehmen verzeichnete im letzten Jahr bedingt durch die aktuelle Corona-Situation
eine beträchtliche Mengen- und Umsatzsteigerung. Der damit verbundene Mehraufwand war und ist eine
erhebliche Herausforderung.

B

ei der GLS Austria ging es wie bei
fast allen Unternehmen im vergangenen Jahr, einigermaßen bewegt
zu. Der Paketlogistik-Spezialist verzeichnete
im März 2020 bedingt durch den Ausbruch
der Pandemie einen kurzfristigen Rückgang
des Sendungsvolumens um bis zu 30 Prozent. Doch dieser Trend dauerte nicht lange
an: Bereits nach zwei Wochen registrierte
das Unternehmen Mengensteigerungen von
bis zu 25 bis 30 Prozent. Diese Entwicklung
lässt sich besonders auf die Schließung des
stationären Handels und die wachsenden Privatkunden-Bestellungen zurückführen. In
der Vorweihnachtszeit verzeichnete das Unternehmen schließlich bis zu 40 Prozent
Wachstum.
Die Situation auf dem österreichischen Paketlogistikmarkt ist aktuell sehr dynamisch.

Foto: GLS Group

Wachstum und Sicherheit
Erfahrungen der letzten Monate nimmt sich
die Führungsebene zu Herzen und möchte
2021 daraus weitere Geschäftsmodelle entwickeln.
Der Anteil von Lieferungen an Privathaushalte nahm dabei massiv zu und brachte zusätzlichen Umsatz, aber auch bedeutend
mehr Aufwand. In der Höchstphase verzeichnete die GLS Austria eine 60-prozentige
B2C/C2C-Quote, da immer mehr Menschen
ihre Ware online einkauften. Dies bedeutete
für die Zustellfahrer zwar insgesamt mehr
Stopps, allerdings auch, dass die Erfolgsrate
bei dem ersten Zustellversuch deutlich gestiegen ist, da die Empfänger aufgrund von

Homeoffice häufiger zu Hause anzutreffen
sind. Eine weitere Herausforderung war, dass
neben kleinteiliger Ware zum Teil auch voluminöse und schwere Produkte wie zum
Beispiel Fitnessgeräte oder Gartenutensilien
bestellt wurden. Bis heute konnte das Unternehmen stets alle Schwierigkeiten bewältigen
und seinen Versorgungsauftrag erfüllen.

Internationale Nachfrage
Das starke europäische Netz an Zweigstellen
ist einer der signifikanten Vorteile des Logistikunternehmens. Über 20 neue Standorte
wurden europaweit alleine im Jahr 2020 eröffnet. Dazu wurden die Kapazitäten der bestehenden Niederlassungen um bis zu 50
Prozent erweitert. Die größten Projekte waren dabei Investitionen in die europäischen
Verteilerzentren in Essen, Barcelona, Budapest und Poznan. So ist das Unternehmen in
der Lage, beträchtliche Sendungsmengen abzuwickeln. Speziell die Nachfrage im osteuropäischen Raum hat in letzter Zeit massiv
zugenommen, wie das Management bestätigt. Der zentrale Umschlagplatz in Ansfelden arbeitete aufgrund dessen geraume Zeit
am Limit, speziell in der starken Vorweihnachtszeit. Die Qualität darf darunter aber
auf keinen Fall leiden, deshalb wurde am Depotstandort in Leobendorf investiert und ein
zusätzlicher Nachtumschlag eingeführt. zz

Die GlS Austria passt die Strukturen fortlaufend
an das steigende Aufkommen der B2C/C2C-Sendungen an.
Fotos: GLS Group
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Eine große Herausforderung für Mensch und
Maschine, diese Mammutaufgabe verlässlich und sicher zu stemmen. Die Sicherheit
der Mitarbeiter, Zustellfahrer und selbstverständlich der Kunden hat dabei immer
oberste Priorität. Eine besondere Situation
auch für die Führungsebene der GLS Austria, die einen sehr dynamischen Paketlogistikmarkt bedienen muss. So wurden auch
teilweise nicht durchführbare Aufträge von
anderen Anbietern übernommen und Hilfe
geleistet, wo es ging. Dabei sind die eigenen
Strukturen wie auch die Mitarbeiter zeitweise an ihre Grenzen gestoßen, konnten
aber durchwegs für Stabilität und Sicherheit
sorgen. Die neuen Herausforderungen und

LEOBEN

DAS GründerInnen- und Technologiezentrum
der Obersteiermark
Unser Service für Sie:
• Umfassende Standortberatung
• Netzwerk zu Unternehmen und Investoren
• Netzwerk zu Forschungseinrichtungen
• GründerInnencoaching

www.leoben-holding.at

Innovativ genutzte Anlagen können gerade für
Unternehmen wirtschaftlich sehr attraktiv sein.
Foto: G. Klampfer Elektroanlagen GmbH

Strom 4.0 – die Zukunft aus einer Hand
Die Energiewende macht vor keinem Gebäude halt, sei es altehrwürdiger Bestand oder ambitionierter Neubau. Die technischen Möglichkeiten gerade mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind vielfältig
und ihr Nutzen oft nicht ohne Weiteres realisierbar. Das Leondinger Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen
hilft hier als Gesamtdienstleister aus einer Hand.

Lastspitzenmanagement mit
Energiespeichern
Abhilfe schafft in so einem Fall ein Expertenblick auf mögliche Nebeneffekte: Viele
Industrieanlagen weisen im Betrieb deutliche Lastspitzen auf, die sich beispielsweise
aus Produktionsprozessen ergeben. Netzbetreiber verlangen für die Netzbereitstellung
ein Entgelt, das unter anderem von der maximal abgenommenen Leistung abhängig ist.
Die Kosten dafür können erheblich sein. Hier
bietet sich an, die mit der Fotovoltaikanlage
gewonnene Energie in entsprechend großen
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und leistungsfähigen Batterieanlagen zwischenzuspeichern, um sie dann im Falle von
Lastspitzen an die eigene Anlage abzugeben
und so die Kosten beim Energieversorger
signifikant zu reduzieren.

Die nächste Stufe:
Virtuelle Kraftwerke
Unternehmen mit mehreren Standorten
können von solchen PV/Speicher-Kombinationen jedoch noch viel stärker profitieren. Netzbetreiber sind angesichts der
Schwierigkeiten bei der Stabilisierung der
Elektrizitätsnetze daran interessiert, Zugriff
auf genau solche – eigentlich zum Lastspitzenmanagement verwendete – Pufferspeicher zu haben. Für die Bereitstellung solcher
Kapazitäten (auch Primärregelenergie genannt) erhalten Unternehmen im Gegenzug
großzügige Zahlungen, die die Wirtschaftlichkeit der Anlagen noch weiter steigern.

Intelligentes Management ist Pflicht
Damit alle diese Erzeuger, Speicher und Verbraucher über alle Standorte hinweg stets
wie gewünscht arbeiten, ist ein übergreifendes Monitoringsystem notwendig. Es zeigt

nicht nur weitere mögliche Einsparpotenziale auf, sondern hilft beim aktiven Management der elektrischen Verbraucher. Dabei ist wichtig, dass dieses System mit allen
Anlagen und Verbrauchern zusammenarbeiten kann und rund um die Uhr online ist. Hier
bieten sich cloudbasierte Lösungen an, die
speziell auch Standorte grenzüberschreitend
vernetzen. Ein solches System ist zum Beispiel das von G. Klampfer selbst angebotene
„powerup“.

Ein verlässlicher Partner
Um alle Potenziale voll auszuschöpfen,
braucht es einen Partner, der die Möglichkeiten kennt und diese auch tatsächlich anbieten kann. G. Klampfer Elektroanlagen errichtet derzeit sowohl einen der größten
Energiespeicher (1 MW) als auch die größte
Aufdach-Fotovoltaikanlage Österreichs (1,8
MWp). Als langjähriger Partner weltweit renommierter Gewerbe-, Handels- und Industrieunternehmen genießt das Unternehmen
aus Oberösterreich internationales Vertrauen
und verfügt über jahrelange Erfahrung in der
Beratung, Planung und Errichtung hochtechnologischer Anlagen.
zz
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E

ine populäre Methode, eigene laufende Stromkosten zu sparen, sind
Fotovoltaikanlagen am Dach. Sie
sorgen für erneuerbare Energie, die entweder
selbst verbraucht oder an das Stromnetz abgegeben werden kann. Ein wesentlicher
Nachteil ist, dass die erzeugte Energie zeitlich oft nicht mit dem Verbrauch zusammenfällt und überdies stark von Faktoren abhängig ist, die man selbst nicht beeinflussen
kann. Bei Netzeinspeisung ist der Ertrag solcher Anlagen mitunter so gering, dass sich
die Errichtung oft nicht ohne Weiteres rechnet.

UNERLÄSSLICH | Die jüngsten Umfragen heimischer Touristiker zeigen: Daheimbleiben möchte so gut wie niemand.
Weil das Bedürfnis
nach Sicherheit
weiter in den Vordergrund rückt, ist
eine Reiseversicherung unerlässlich.
Wolfgang Lackner,
Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung klärt auf:
„Dass eine Reiseversicherung nun sinnlos wäre, ist schlicht
falsch. In Ländern ohne Reisewarnung besteht voller Versicherungsschutz auch für eine Erkrankung an Covid-19. In Ländern, für die es aufgrund von Corona eine Reisewarnung gibt,
bietet die Europäische Reiseversicherung vollen Versicherungsschutz, außer im Zusammenhang mit Covid-19.“
zz
Foto: iStock.com/scyther5

| ZUSAMMENSCHLUSS | Kräfte bündeln heißt es derzeit
im Bereich der Schaumstoffproduktion bei Greiner. Gab es
bisher sechs einzelne Geschäftsbereiche, die jeweils unterschiedliche Produktgruppen bedienten – Eurofoam, aerospace, Multifoam, Perfoam, PURTEC und Unifoam – wird man
künftig mit einem gemeinsamen Auftritt einen kraftvollen
Akzent am Markt setzen. Mit
NEVEON entsteht ein Allrounder im Bereich der
Schaumstoffproduktion, der
sich an den Lebensgewohnheiten der Kunden orientiert,
wichtige Synergien nutzt und
einen Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit setzt. Oliver Bruns, Spartenleiter von
NEVEON lenkt die Schaumstoffgruppe damit in neue
Bahnen: „Mit diesem wichtigen Schritt kann NEVEON von der
Schaumstoffproduktion über die Entwicklung bis hin zur Umsetzung von Schaumstofflösungen nahezu alles anbieten, was
aus dem Werkstoff gefertigt ist.“
zz Foto: Greiner AG
| ANLAUFSTELLE | Die Stadt Linz bildet mit 210.000 Ar-

beitsplätzen das Zentrum des zweitgrößten Wirtschaftsraums
Österreichs. Neben einer starken Industrie und zahlreichen
Großbetrieben bilden KMU das Rückgrat der Wirtschaftsregion, sie sind gleichzeitig Triebfeder für Innovation und Dynamik. So hat Linz nicht nur die höchste Patent-Anmeldequote
aller Landeshauptstädte, sondern auch eine extrem starke
Startup-Szene mit etwa 800 Neugründungen pro Jahr.
Möglich macht dies unter anderem der Fokus der Landeshauptstadt auf die Positionierung als Digitaler Hotspot
Österreichs. Die Stadt Linz
bündelt diese Synergien
nun und stellt in seinem
Programm „Digitales Linz“ bewusst den Menschen in den
Vordergrund, das im März
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt
wird.
zz Foto: Robert Maybach

Inserate des Jahres 2020 –

Kreativität gewinnt!
Seit über 20 Jahren prämieren die Wirtschaftsnachrichten die Inserate des Jahres und heben damit
besondere Ideen, Kreativität und hervorragende Designs ins Rampenlicht. Auch 2020 war wieder
ein herausragendes Jahr für Mut und Einfallsreichtum, der sich mit besonderer Aufmerksamkeit für
die Unternehmen bezahlt macht.

I

Worte, dann ist die Kombination aus
Bild und Text eines kreativen Inserats
die veredelte Form der Kommunikation mit den eigenen Zielgruppen. Die
Optik vermittelt eine Botschaft und
das zahlt sich aus.
Wir wollen Entscheidungsträger auch
für das heurige Jahr ermutigen, Kreativität zuzulassen und neue Wege in
der Inseratenwerbung zu beschreiten.
Printwerbung ist die wirkungsvollste
Ausdrucksform, die eigenen Zielgruppen emotional anzusprechen und eine
Geschichte über Ihr Unternehmen zu
erzählen, die im Gedächtnis bleibt.
Allen Preisträgern gratulieren wir
herzlich und freuen uns, die Auszeichnung „Inserate des Jahres 2021“ hoffentlich wieder persönlich durchführen zu können.

n normalen Zeiten stellt die Prämierung der Inserate des Jahres immer einen besonderen Höhepunkt auf den
traditionellen Jahresempfängen der Wirtschaftsnachrichten dar. Wegen der Pandemie können diese heuer nicht in gewohnter physischer Form stattfinden, doch die
Würdigung der Preisträger für das Inserat
des Jahres lassen wir uns auch in diesen
Zeiten nicht entgehen.
Wir von den Wirtschaftsnachrichten wollen mit diesem Preis die Unternehmen
motivieren, Kreativität zu fördern, mutig
zu sein und in kreative Kampagnen zu investieren. Ein besonderes Inserat steigert
nicht nur die Aufmerksamkeit der eigenen
Marke und des eigenen Produkts oder der
eigenen Dienstleistung, sondern erzählt
auch eine Geschichte über Ihr Unternehmen. Wenn Bilder mehr sagen als tausend

Die drei Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten Süd

Hypo Vorarlberg Bank AG
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Raiffeisen Werbung Steiermark

Stadt Graz - Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung

Wien, 12.2.2020

Die Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten Österreich

Eine Werbeanzeige ist wie
eine Radarabtastung. Es
werden permanent neue
Interessenten aufgespürt
und gejagt.
David Ogilvy, britische
Werbe-Ikone

HABAU GROUP

Porsche Austria GmbH & Co OG

Siemens AG Österreich

Thermalquelle Loipersdorf
GmbH & Co KG

PSI Metals Austria GmbH
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Mehr davon im Web
Die Preisträger der „Inserate des Jahres“ haben ihre Urkunden zugeschickt
bekommen und waren so freundlich, uns ein Foto samt Statement zu retournieren.
Auch Herausgeber Wolfgang Hasenhütl hat dazu eine Wortmeldung an unsere
Leser und Kunden – alles zu finden unter:

Wer aufhört zu werben,
um Geld zu sparen, kann
ebenso seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.
Henry Ford, US-amerikanischer Erfinder und Automobilpionier

www.wirtschafts-nachrichten/aktuelle-veranstaltungen/

Die Preisträger der Kategorie
Wirtschaftsnachrichten Donauraum

UniCredit Bank Austria AG

Erste Group Immorent AG

Der Preisträger
der Kategorie
VORFREUDE

ADA Möbelwerke Holding AG

Die Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten West

Holzbau Maier GmbH & Co.KG.
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TyROLIT Group

TÜV Austria Holding AG

Große Unterstützung der Amuse Bouche-Challenge (v. l.): Erich loskot, Direktor der Berufsschule für Gastgewerbe längenfeldgasse, Horst Mayer, Direktor
Grand Hotel Wien, Margarete Schramböck, Bundesministerin Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Gabriela Maria Straka, leitung Kommunikation/PR &
CSR der Brau Union Österreich, Elisabeth Köstinger, Bundesministerin landwirtschaft, Regionen und tourismus, Piroska Payer, Organisatorin der lehrlingsinitiative, Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, und Schulsprecherin Soraya Safai Amini mit einigen lehrlingen.
Fotos: Wolfgang Voglhuber / Brau Union Österreich

Partnerschaft bei lehrlingsförderung
Die Amuse Bouche-Challenge will coronabedingte Ausbildungsdefizite ausgleichen. Brau Union Österreich
unterstützt als verantwortungsvoller Partner.

D

ie Brau Union Österreich hat sich
zum Ziel gesetzt, Österreich zum
Land mit der besten Bierkultur
Europas zu machen. Dazu gehört auch, nachhaltige Partnerschaften und Vernetzung mit
ihren Kunden einzugehen, um die Lehrlingsförderung aktiv zu forcieren. Eine langjährige Partnerschaft in diesem Bereich besteht
mit der außergewöhnlichen Lehrlingsinitiative Amuse Bouche. Die Brau Union Österreich legt als Partner großes Augenmerk auf
einen verantwortungsbewussten Umgang
mit Alkohol und Zapfqualität.

Bierbotschafterin
Christa Kummer
genießt perfekt
gezapftes Bier.

bereitungskurs für Lehrlinge aus Gastronomie- und Hotelbetrieben. Die Brau Union
Österreich unterstützt als langjähriger Partner von Amuse Bouche auch die Challenge
und die Ausbildung der Lehrlinge im Bereich Getränke- und Bierkultur.
„Gäste erwarten perfektes Service bei allen
Facetten der Bierkultur von kompetenter Beratung über Hygiene der Schankanlage bis
zu richtiger Trinktemperatur, perfekt gezapftem Bier im passenden Glas. Diese Kompetenzen wollen wir genauso schulen wie den
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,
ein Aspekt, der in der Ausbildung immer
wichtiger werden wird. Die Konsumenten
greifen vermehrt zu alkoholfreien Bieren.
Die Lehrlinge sollen in der Beratung der
Gäste auch alkoholfreie Alternativen anbieten können. Wir bieten eine breite Auswahl
von natürlich gebrauten, alkoholfreien Pro-

dukten“, spricht Gabriela Maria Straka, Diplom-Biersommelière und Leiterin der Unternehmenskommunikation & CSR der Brau
Union Österreich, einen Trend an.
Auch Elisabeth Köstinger, Bundesministerin
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, begrüßt dieses Engagement: „Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Basis des Erfolgs im heimischen Tourismus. Wenn man
sieht, mit welcher Freude und Leidenschaft
diese jungen Menschen bei der Sache sind,
dann weiß man, welchen Wert die Lehrlingsausbildung in Österreich hat. Gerade in
schwierigen Zeiten ist wichtig, dass die jungen Menschen motiviert bleiben, sich weiterbilden können, praxisnah von den Besten
lernen können. Daher sind Initiativen wie
Amuse Bouche unbezahlbar. Großer Dank
an die Brau Union Österreich für die Unterstützung dieses Projekts.“
zz
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Für die Fachkräfte von morgen
Schon seit 2008 fördert Piroska Payer mit
der exklusiven Lehrlingsinitiative Amuse
Bouche Lehrlinge aus Küche und Service.
Bereits mehr als 600 Lehrlinge haben sich
durch die Teilnahme am „Amuse Bouche
Wettkampf der Top-Lehrlinge“ perfekt auf
die Lehrabschlussprüfung vorbereiten können. Der international mustergültige und
hochkarätig besetzte Wettbewerb ist selbst
schwerstens betroffen und kann aus heutiger
Sicht erst im Frühjahr 2022 wieder durchgeführt werden. Mit der Gründung eines Vereins zur Lehrlingsförderung will Piroska
Payer aber trotz der widrigen Umstände auch
jetzt einen aktiven Beitrag leisten. Durch Experten aus der Wiener Gastronomie und Hotellerie sollen motivierte junge Menschen
eine optimale Ergänzung zu ihrer Ausbildung und eine zusätzliche praxisnahe Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung erhalten. Geplant ist die Amuse Bouche-Challenge im Herbst 2021 als mehrtägiger Vor-

75

Kompaktes Multi-tool:
Der neue VW Caddy!

Jetzt kommt frischer Wind in die Welt der Kleintransporter: Volkswagen Nutzfahrzeuge schickt den
neuen Caddy an den Start. Die fünfte Generation des über drei Millionen Mal gebauten Bestsellers
ist als Stadtlieferwagen, als Van und als Camper zu haben.

T

Variantenreich

aus: Der „kurze“ Caddy Cargo mit einer Laderaumlänge bis zur Trennwand von 1,8 Metern bietet einen 3,1 Kubikmeter großen Laderaum. Wer sich für die Langversion entscheidet, kann mit einer Laderaumlänge von
2,15 Metern und einem Volumen von 3,7 Kubikmetern rechnen. Positiv auf das Raumangebot und die Beladbarkeit hat sich dabei die
Neukonstruktion der Hinterachse ausgewirkt: Beim Caddy Cargo kann jetzt eine Europalette quer in das Heck eingeladen werden und der Cargo Maxi nimmt dank der auf
jetzt über 84 Zentimeter verbreiterten Schiebetüren zudem eine zweite Europalette auf.

Volkswagen bietet den neuen Caddy als
Shuttle und Van in den neu konfigurierten
Ausstattungen Kombi, Caddy, Life, Style
und Move sowie als Stadtlieferwagen in den
Versionen Cargo und Cargo Maxi an. Damit
steht auch die fünfte Generation mit kurzem
und langem Radstand zur Auswahl. Das
wirkt sich natürlich auf das Raumangebot

Der Caddy wird traditionell auch gerne als
Personentransporter eingesetzt. Serienmäßig
werden die Pkw- und Kombi-Versionen mit
fünf Sitzplätzen angeboten. Optional kann
auch eine dritte Sitzreihe bestellt werden.
Durch diese zwei zusätzlichen einzeln ent-

echnisch basiert der neue VW
Caddy – so wie der im Herbst gelaunchte Golf 8 – auf dem Modularen Querbaukasten des Volkswagenkonzerns. Diese Konstruktionsbasis ermöglicht,
dass nun auch in der beliebten NutzfahrzeugBaureihe zahlreiche neue Technologien Einzug halten können. Dazu zählen beispielsweise innovative Assistenzsysteme wie der
„Travel Assist“ und der neue Abbiegeassistent, aber auch vernetzte Infotainment- und
digitalisierte Bediensysteme.

Vollwertiger Personentransporter

nehmbaren Einzelsitze im Fond wird der
Caddy mit wenigen Handgriffen zum Siebensitzer. Werden alle Sitze der zweiten und
dritten Reihe ausgebaut, bieten Kombi und
Van ein Kofferraumvolumen von bis zu
2.556 Liter.

Digitalisiertes Hightech-Cockpit
Dass der Caddy der fünften Generation ein
von Grund auf neu entwickeltes Fahrzeug
ist, sieht man auch an der modernen Architektur der Anzeigen- und Bedienelemente.
So ist erstmals das neue „Digital Cockpit“
mit volldigitalen Instrumenten je nach Ausstattung serienmäßig oder auf Wunsch an
Bord. Ebenso halten Radio- und Navigationssysteme mit großen Touchscreens Einzug. Gleichfalls ein Novum im Caddy: digitale Touchflächen für die Licht-, Sicht-, Audio- und Menüfunktionen.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Geländetauglich
Opel Combo Cargo und Opel Vivaro bringen auch abseits asphaltierter
Wege die Ladung sicher ans Ziel. Opel stattet beide Nutzfahrzeuge auf
Wunsch mit Allradantrieb aus, der Vivaro
steht auch als 4x4 in
drei Fahrzeuglängen
zur Auswahl. Per
Drehschalter lässt sich
zwischen den Fahrmodi „ECO 2WD“
und „AUTO 4WD“ wählen. Im „ECO 2WD“-Betrieb bleibt der Allradantrieb
ausgeschaltet und die Fahrzeuge nutzen den Frontantrieb, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu senken. Der „AUTO 4WD“-Modus lässt sich
auch während der Fahrt aktivieren. Drehen die Vorderräder durch, verteilt
die Visco-Kupplung die Kraft entsprechend auf die Hinterachse. Bei schwierigerem Untergrund kann die Hinterachse gesperrt werden.

‰ Lieferung elektrisch: Citroën ë-Berlingo

Keine lokalen Emissionen, leises und komfortables Fahren, sofort verfügbares Drehmoment, keine Gangwechsel und der Zugang zu allen Stadtzentren – der Citroën ë-Berlingo macht Fuhrparks zukunftsfit. Über den Wählschalter stehen die drei
Modi Eco, Normal und
Power zur Auswahl. Über
das Touchscreen informiert sich der Fahrer u.a. über den Ladezustand der Batterie und wie die
elektrische Antriebseinheit arbeitet. Eine Verbrauchsstatistik kann abgerufen werden und das Nachladen sowie die Klimaregulierung können programmiert werden. Der Elektroantrieb stellt eine Leistung von 136 PS und
ein maximales Drehmoment von 260 Nm bereit. Die Lithium-Ionen-Batterie
mit 50 kWh Kapazität ermöglicht eine Reichweite von bis zu 275 Kilometern.

‰ Ford Transit Connect fährt Eco

Ford steigert beim Transit Connect-Modell die Kraftstoffeffizienz: Der 1,5Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 120 PS überzeugt nun mit einem Verbrauch
von nur 5,1 l/100 km
sowie mit geringen
CO2-Emissionen von
135 g/km. Dazu tragen
auch Reifen mit besonders geringem Rollwiderstand bei. Auf
Wunsch ist der Transit
Connect auch mit 8-Automatikgetriebe sowie als EcoBlue-Diesel mit 75 und
100 PS sowie mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit 100 PS bestellbar.
Ford reagierte auch auf einen vielfach geäußerten Kundenwunsch und erhöht die Nutzlast des Ford Transit Connect Kastenwagens nun auf bis zu
907 Kilogramm netto. Die neue Ausstattungsversion Transit Connect „Limited“ ist sofort auch in Österreich bestellbar.

Sauber und leistungsstark
Die neuen TDI-Vierzylindermotoren stehen
mit 75, 102 und 122 PS zur Auswahl und arbeiten alle mit dem neuen „Twindosing“Verfahren. Dabei werden über zwei SCR-Katalysatoren die Stickoxyd-Emissionen signifikant reduziert. Als Benzinmotor steht er
mit 114 PS zur Verfügung, der Erdgasmotor
leistet 131 PS. Je nach Motor kann der neue
Caddy auch mit Automatikgetriebe und Allradantrieb geordert werden.

Exklusive Ausstattung

Mehr Sicherheit und Komfort
Insgesamt 19 Assistenzsysteme stehen für
den Caddy zur Verfügung. Neu ist der in jedem Caddy serienmäßige Abbiegeassistent.
Er kann zusätzlich unterstützen, etwa Unfälle beim Kreuzen der Gegenfahrbahn zu
vermeiden. Ein Novum stellt der Anhängerrangierassistent „Trailer Assist“, der das
Rückwärtsrangieren mit Anhänger erleichtert, dar.

‰ Neues Design, mehr Komfort: Renault Kangoo

Fotos: Porsche (4); Opel; Citroën; Ford; Renault

Neu ist das Angebot eines Glasdaches: Das
Panoramadach spannt sich mit einer Fläche
von 1,4 Quadratmetern über die erste und
zweite Sitzreihe und bietet den Insassen ein
besonders lichtdurchflutetes Raumambiente. Elektrische Zuziehhilfen für die
Schiebetüren und die Heckklappe, LEDScheinwerfer und das schlüssellose Startund Schließsystem „Keyless Access“ heben
den neuen Caddy in eine neue Liga.

Renault präsentiert die dritte Generation der Kangoo-Familie mit komplett
neuem Design, durchdachten Transportlösungen, noch mehr Komfort sowie
modernen Fahrerassistenzsystemen. Renault wird den Kangoo in zwei Karosserielängen
anbieten. Das
Ladevolumen
beträgt je nach
Version 3,3 bis
3,9 Kubikmeter
oder 4,2 bis 4,9
Kubikmeter.
Der Kompakttransporter wird mit manuellem und automatischem Getriebe
sowie in Diesel-, Benzin- und zu einem späteren Zeitpunkt auch in Elektroausführung verfügbar sein. Der neue Renault Express mit 3,3 bis 3,7 Kubikmeter Ladevolumen ist speziell für junge Unternehmen und kleine Flotten
konzipiert.
zz
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der-Diesel in der Limousinen-Ausführung
liegen unter dem neuen Sachbezugs-Grenzwert. Der BMW 5er Touring ist in jedem Fall
sportlich unterwegs. Mit perfekt abgestimmten Antriebs- und Fahrwerkstechnologien
wie dem Adaptiven Fahrwerk, der Integral-

Pure Emotion mit ökologischem Gewissen. Der BMW
5er vereint das Beste aus
zwei Welten.

Aktivlenkung oder dem intelligenten Allradsystem xDrive sind optimale Traktion und
maximale Fahrfreude garantiert.

Vorteile für Firmen- und
Flottenkunden

Ökologisch, sportlich und kraftvoll. Der neuen BMW 5er Touring 530e
Plug-in-Hybrid vereint das Beste aus zwei Welten. Ungebremstes, dynamisches Fahrvergnügen kombiniert mit ökologischer Effizienz und
Nachhaltigkeit. Technische Perfektion in vollendeter Form. So starten
Geschäfts- und Flottenkunden zuverlässig in die Zukunft.

M

it dem neuen 530e Plug-in-Hybrid liefert BMW ein wahres
ökologisches Kraftpaket ab. Der
innovative Plug-in-Hybrid-Antrieb kombiniert einen effizienten Verbrennungs- und einen leistungsstarken Elektromotor. Die dadurch erzielte besonders hohe Systemleistung bietet den Reichweitenkomfort des Verbrennungsantriebes und gleichzeitig die
Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren.
Damit kommt der neue 5er BMW auch mit
xDrive bequem unter die neuen SachbezugsGrenzwerte von 138 g/km, die ab 1. Jänner
2021 in Österreich gelten. Auch bei der 5er
Limousine und beim Touring mit Dieselantrieb unterschreitet BMW die 138g/km.

Ökologische Effizienz durch
technische Perfektion
Zu den wesentlichen Aspekten des BMW
eDrive Konzepts gehört das intelligente
Energiemanagement-System. Das Zusammenspiel aller Antriebskomponenten mit
dem Elektromotor wird dadurch gesteigert,
um bestmögliche Effizient und hohe Fahrdynamik zu kombinieren. Mit gleich mehreren Antriebsvarianten kann der BMW 5er
seine ökologische Effizienz ausspielen. Sowohl der Hybrid mit 4-Zylinder-Benziner als
auch der Hybrid 6-Zylinder-Benziner unterschreiten den ab 1.Jänner 2021 geltenden
CO2-Grenzwert für den Sachbezug von
138g/km. Aber auch der 4-Zylinder-Diesel
und der 6-Zylin-

Nähere Infos unter www.bmw.at

Vom besonders sparsamen 4-Zylinder-Dieselmotor bis hin zum drehfreudigen und durchzugsstarken 6-Zylinder-Benziner: Der BMW 5er
touring ist in jedem fall sportlich unterwegs. Mit perfekt abgestimmten Antriebsund fahrwerkstechnologien wie dem
Adaptiven fahrwerk, der Integral-Aktivlenkung oder dem intelligenten Allradsystem xDrive sind optimale traktion
und maximale fahrfreude garantiert. Fotos: BMW
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Werbung

Das Beste aus zwei Welten:
Ökologisch und kraftvoll

Die Kombination aus leistungsstarkem Benzinmotor, Hochvoltbatterie sowie Elektromotor mit BMW eDrive Technologie mit beeindruckender Performance bietet für Geschäfts- und Flottenkunden nicht nur deutliche CO2-Einsparungen, sondern auch attraktive Kostenvorteile, und das bei zuverlässiger
Reichweite und Fahrkomfort. Mit dem
neuen BMW 530e Plug-in-Hybrid lassen
sich die vielseitigen Anforderungen an die
tägliche Mobilität optimal vereinbaren und
ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Innovation, Sicherheit und Fahrfreude für die
Mitarbeiter erzielen, und das bei gleichzeitiger Reduktion des ökologischen Fußabdrucks. Firmenkunden (ab dem ersten Fahrzeug) sowie Flottenkunden (ab fünf Fahrzeugen pro Jahr) profitieren von den flexiblen Angeboten und der noch bis 28. Februar
2021 geltenden Sieben-Prozent-Investitionsprämie für Plug-in-Hybride. Flottenkunden
profitieren zusätzlich durch die bundesweit
einheitlichen Konditionen, die individuelle
Beratung bei Kauf, Leasing, Full-ServiceLeasing oder Fuhrparkmanagement sowie
durch die europaweite BMW Mobilitätsgarantie und exklusive Vorteilsangebote beim
Finanzierungswunsch. Jetzt zuschlagen und
Vorteile sichern!
zz
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Verkehrspolitik
auf Abwegen

FRAU MINISTER GEWESSLER, BITTE BEENDEN SIE
DEN POPULISMUS IN DER VERKEHRSPOLITIK UND
SUCHEN SIE DEN SCHULTERSCHLUSS MIT DER
„GESAMTEN“ VERKEHRSWIRTSCHAFT!

walstead-leykamdruck.com

Müllendorf, Samstag, 20:15 Uhr:

Hermann Braun SIEHT NICHT FERN!
Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihren Katalog.
Damit er garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Walstead Leykam Druck – größtes Druckunternehmen Österreichs und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden
unabhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 22 RollenoffsetMaschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höchster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.
Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR
COMMUNICATION TOOL.

1HXG|UIO±0OOHQGRUI±6W3|OWHQ±+RþH±%ĜHFODY_ Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@walstead-leykamdruck.com

EDITORIAL

Schulterschluss mit Verkehrswirtschaft

Foto: Christian Plach

M

obilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Sie ist der praktische Ausdruck
von Freiheit in einer offenen Gesellschaft. 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 bisschen erinnern, wenn wir an das sehr wichtige und
komplexe Thema der Mobilitätswende herangehen. 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 zuständig ist, unter Mobilität nur darunter versteht,
Verkehr grundsätzlich zu vermeiden, dann wird garantiert irgendwo simplifiziert. Die Verkehrswirtschaft trägt nicht nur ganz wesentlich zur Wertschöpfung bei, sie ist auch der Blutkreislauf der

Gesellschaft. Und sie ist ein komplexes Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Mobilitätsarten.
Populisten haben zwei wesentliche Merkmale. Sie
arbeiten mit Feindbildern und sie bieten simplifizierte Lösungen. Egal ob Flugverkehr, Lkw-Transporte, 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 Steuererhöhungen und CO2-Abgaben) parat hält, wird letztendlich wie alle Populisten an der Komplexität der Realität scheitern. Bei der Mobilitätswende muss man
alle Akteure mitnehmen, Interessen abgleichen,
moderieren und den Schulterschluss mit der Verkehrswirtschaft suchen. Dann kommt tatsächlich
„Bewegung rein“.
Meint wohlwollend Ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur
Wirtschaftsnachrichten Süd

Das neue Kundenportal
Für alle Belange einen einzigen Account –
übersichtlich und individuell nutzbar.

www.gw-world.com/de/mygw

Verkehrswirtschaft in der Rue de la Gack
Corona, laufende Mehrbelastungen und generell ein Lkw-Bashing setzen
der Transportbranche erheblich zu.
Wert zum Auftragsbestand hat sich gegenüber
den letzten beiden Quartalsumfragen leicht gebessert: Vier von zehn Befragten bezeichnen den
aktuellen Auftragsbestand als „zumindest ausreichend“. Laut Erik Wolf, Geschäftsführer der Bundessparte, ist allerdings auch dies „nicht berauschend. Denn im fünfjährigen Durchschnitt sehen
sieben von zehn Befragten ihren Auftragsbestand
als zumindest ausreichend.“
Aber auch Indikatoren wie die Neuzulassungszahlen, die bei schweren Nutzfahrzeugen um 30 Prozent auf 5.676 Lkw über 3,5 t und Sattelzugfahrzeuge einbrachen, zeigen die Betroffenheit der
Verkehrswirtschaft, die freilich sehr inhomogen ist:
„Einzelne Bereiche wie die touristischen Busunternehmen liegen nach wie vor am Boden. In Summe
ist die Verkehrswirtschaft genauso vom Coronavirus infiziert wie der Rest der Wirtschaft, in manchen
Bereichen sogar noch stärker“, fasst es Klacska zusammen.
Der Lkw als fahrender
Sündenbock

Foto: iStock.com/Ultramarine5

D

ie Corona-Krise hat die Verkehrswirtschaft
nach wie vor fest im Griff. Das zeigen die
aktuellen Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Bundessparte Transport und Verkehr in
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). So gehen 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 verhalten. Das ist ein Alarmsignal, da die Verkehrswirtschaft ein guter Sensor für die Gesamtwirtschaft
ist“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundes-

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

sparte Transport und Verkehr. Denn die Unternehmen der Branche wüssten, wie es um die Auftragsbücher ihrer Kunden bestellt ist.
Betroffenheit sehr inhomogen
Betrachtet man die Umfrageergebnisse zum vierten Quartal 2020, so bewegen sich nahezu alle abgefragten Indikatoren deutlich im negativen Bereich. Bei der Nachfrage etwa fallen sowohl die Einschätzungen der vergangenen drei Monaten als
auch die Zukunftserwartungen alles andere als rosig aus. Ebenso sind die Erwartungen bezüglich
Beschäftigung nicht allzu optimistisch. Einzig der
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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 verhalten: Nur für knapp vier von zehn Unternehmen
hatte die Pandemie im Jahr 2020 keine Auswirkung auf ihre Investitionspläne. Die restlichen Unternehmen mit Investitionsplänen haben die Vorhaben verschoben und teilweise auch gänzlich gestrichen. Daran änderte auch die Investitionsprämie wenig, da Neuinvestitionen in Lkw von der Förderung ausgenommen sind. Klacska fordert daher
dringend konjunkturbelebende Maßnahmen:
„Eine Stilllegungsprämie ähnlich dem deutschen
Modell würde Investitionen ankurbeln und außerdem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so der
Bundesspartenobmann.
Neben Umsatzeinbußen durch Corona leidet die
Verkehrswirtschaft besonders unter dem erhöhten
Preisdruck durch ausländische Wettbewerber, fehlenden gesetzlichen Regelungen bzw. Kontrollen
in Bezug auf Preisdumping oder Kabotage und einer fehlenden Wertschätzung und Unterstützung
der Transportdienstleistung durch die Politik. „Als
wäre es nicht schon genug, dass die gesamte Wirtschaft mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen hat, wurde durch einen kurzfristigen und überraschenden Initiativantrag Ende des letzten Jahres
auch noch die Einführung der NoVA für N1 Fahrzeuge beschlossen“, so Günther Reder, der Obmann des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich. Dies belastet nicht nur das heimische Kleintransportgewerbe, sondern verursacht für Österreichs Unternehmen eine Mehrbelastung von 1,2
DER REPORT 2021

Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Diese steuerlichen Mehreinnahmen wurden unter dem Titel
„Stinker werden teurer“ medial verkauft. „In Wirklichkeit 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 Altfahrzeugen gefördert. Damit verhindert man wichtige Investitionen in umweltschonende Fahrzeuge
– und das, obwohl CO2-Reduktion und Klimaschutz erklärtes Ziel der Regierung sind“, kritisiert
Reder.
Dabei wäre die Transportbranche bereit, ihren Teil
zur Klimaverbesserung beizutragen, und hat ihrerseits bereits letztes Jahr Maßnahmen präsentiert,
die geeignet sind, CO2 effektiv zu verringern. Dazu
zählen die Einführung von Lang-Lkw, die Abschaffung von unnötigem Umwegverkehr durch eine
Harmonisierung von Fahrverboten oder Anreize
für die Anschaffung von Fahrzeugen mit neuen
Technologien. Auch ein entsprechender Mobilitätsmasterplan wurde von der Bundessparte Transport und Verkehr ausgearbeitet und an Bundesministerin Gewessler übergeben.
Es fehlt am wertschätzenden Miteinander
„Es gäbe aber auch zahlreiche Möglichkeiten, wie
man die Rahmenbedingungen für die österreichische 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 Kontrolle der Lohn- und Sozialdumpingbestimmungen. Ebenso würde Reder zufolge ein wertschätzendes 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 Rahmenbedingungen und die Stimmung innerhalb der
Transportbranche verbessern könnte, aufgezählt,
nun liegt es an der Politik, einige Maßnahmen davon umzusetzen und damit ein positives Signal für
die Branche zu setzen. Und das ist nicht als Neujahrswunsch, sondern als klare Forderung zu verstehen“, so Reder.

„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 umzusetzen und damit ein positives Signal für
die Branche zu setzen.“
Günther Reder, Obmann des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe in der WK

Weitere Belastungen stehen im Raum
In dieser ohnehin von zahlreichen Belastungen geprägten 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 Wegekostenrichtlinie zwischen dem Europäischen Parlament 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-Vorsitzender 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 Straßen-Infrastruktur gedeckelt.“ Gefordert wird, dass
jeder Lkw die tatsächlich verursachten Umweltkosten 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
l
droht also weiteres Ungemach.

Die Einnahmen aus der LkwMaut sollen künftig zweck-

gebunden, z.B. für den Aus-

bau der Bahninfrastruktur,
verwendet werden.

Foto: ÖBB-Rail-Cargo-Austria/David Payr
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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.

D

ie Regierung bezeichnet die Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe – kurz NoVA – mit
1. Jänner 2021 und die Einführung der
NoVA ab Juli für Klein-Lkw als „Ökologisierungsmaßnahme“. Der ÖAMTC geht bei der Anhebung
der NoVA für neue Autos davon aus, dass es für
rund die Hälfte der Neufahrzeuge zu einer Steuererhöhung kommen wird. Tendenz weiter steigend:
Bis 2024 soll die NoVA-Obergrenze kontinuierlich
angehoben werden.
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Pkw weniger betroffen
Positiv gestimmt für 2021 ist Mag. (FH) Florian
Zöpfl, Leitung Group Fleet - Großabnehmer, Flotten und Direktkunden der Porsche Austria: „Die
neue NoVA-Regelung stellt natürlich eine zusätzliche Anspannung und Belastung für unsere Kunden 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 eingeDER REPORT 2021

gene NoVA allerdings in weiterer Folge die zunehmende Elektrifizierung unterstützen.“

Foto: iStock.com/Stadtratte

Starkes Frühjahrgeschäft
Danijel Dzihic, Generaldirektor der Ford Motor
Company Austria, sieht die Pkw-Modelle seiner
Marke durch die massive Verbesserung der CO2Werte von der NoVA-Erhöhung „nicht wirklich betroffen, das hält sich alles in etwa die Waage, durch
die Verschärfungen ab 1. Juli wird es bei uns einzelne Ausreißer geben, wie zum Beispiel den Mustang. 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.“

schränkt betroffen. Natürlich werden wir auch
heuer unsere bereits heute attraktive Palette an EFahrzeugen 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 Österreich, 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 NoVAbefreiten 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 Antriebe anbieten können. Unsere neuen Jeep Plugin-Hybrid und Fiat 500 Elektro-Modelle sind überhaupt NoVA-frei und das ist sehr positiv. Die von
der Politik wahrscheinlich gewünschte Verschiebung zu kleineren Pkw-Modellen wird auch nicht
so einfach gelingen, weil z.B. Familien eher selten
Kleinwagen fahren können. Da könnte die gestieDER REPORT 2021

Schaden für Wirtschaftsstandort
Für die durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelte Wirtschaft stellt die Neueinführung der
Normverbrauchsabgabe für alle Autos zur Personen- und Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht – also Transporter, Pick-ups und Shuttle-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-Autos steuerfrei bleiben. Es fehlt gerade im Nutzfahrzeugbereich an einem breiten Alternativangebot
und an einer geeigneten Lade- bzw. Tankstelleninfrastruktur, um gerade jetzt Fuhrparks zu elektrifizieren. Es liegt aber auch auf der Hand, dass die
vielen Einzelunternehmen, KMU und Transporteure 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 Nutzfahrzeuge, 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 rechnen 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 Nutzfahrzeugbereich nicht. Im LNF-Bereich sind Verschiebungen zu kleineren Segmenten für den Kunden nicht praktikabel. Gerade im Transportbereich
wird auch tatsächlich das Raumangebot eines T6
oder Crafter benötigt und ein Ausweichen auf ei-
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Danijel Dzihic, Generaldirektor der Ford Motor
Company Austria

Foto: Ford

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 Fahrzeuge bedarfsorientiert gekauft werden, für einen
konkreten Einsatz mit einem entsprechenden Ladevolumen, 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 könnten der Lockdown im ersten Quartal und die Anpassung der NoVA in der zweiten Jahreshälfte den
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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 deutlich wettbewerbsfähiger im Preis und entsprechend antizipieren wir hier auch höhere Volumen.“
Massiv wird sich die Steuer im Nutzfahrzeugbereich auswirken, ist FCA-Austria-Chef Markus Wildeis überzeugt: „Es kommt hier stark auf die Einsatzbedingungen an und speziell die Drei- bis 3,5Tonnen-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 weiterer Folge wahrscheinlich zu allgemeinen Preiserhöhungen bei Produkten des täglichen Lebens
führen könnte, weil die vielen Kleinunternehmer
nicht auf ihre entsprechenden Transporter verzichten können. Ein größerer Pritschenwagen für ein
Bauunternehmen kann damit bis über 20.000 Euro
NoVA-Belastung haben. Da erwarte ich im Gegensatz zu den Pkw einerseits Vorziehkäufe und ab der
zweiten Jahreshälfte eine Verschiebung der Bestandserneuerung. 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 Geschäft aber schon jetzt ganz ordentlich. „Der Dezember war der beste Kaufvertragsmonat überhaupt, im Jänner geht es genauso weiter. Durch
unsere Nummer-eins-Position können wir hier besser 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 vorziehen 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 Firmen 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 überzeugt. 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
l
und wirtschaftlich gedacht.“
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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.

M

it 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, Produktionsstillstand und Kurzarbeit gehörten zu den Begleiterscheinungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert wurden. Darüber hinaus zeigte sich, wie
sehr Europa abhängig von medizinischen Produkten 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 Populismus und Protektionismus ohnehin bereits mit einem „Imageproblem“ zu kämpfen hatte. Im Zentrum stehen hinsichtlich der Logistik und des Supply-Chain-Managements daher aktuell Themen
wie Risikomanagement und Versorgungssicherheit
durch alternative und insbesondere regionale Lieferanten oder generell durch Maßnahmen zur Erhöhung 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 kontinuierliche Risikobewertung der Liefermärkte bleibt wohl
auch nach dem Krisenmodus eine zentrale Anforderung. Dem kann auch FH-Prof. Franz Staberhofer
zustimmen, der die Leitung des Logistikums an der
FH OÖ am Campus Steyr und der größten österreichischen Logistik Community VNL innehat. Allerdings ist Staberhofer nicht davon überzeugt,
dass die Lieferketten bloß aufgrund von Corona
regionaler ausgerichtet werden. „Neben politischen Verwerfungen, Handelshemmnissen und
Technologieentwicklungen kam nun halt das Element des Virus hinzu“, so Staberhofer, der die wesentliche 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 ausschließlich und vordergründig um die CO2-Emissionen 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 Transport und dabei z.B. auf alternative Antriebe konzentrieren, dann zeugt dies von Unwissenheit. Man
DER REPORT 2021

muss auch auf das GesamtSystem Supply-Chain- Management – inklusive der Verpackungen – schauen, ob es
optimal genutzt wird. Auch
die Rücklieferquoten, die je
nach Branche zwischen einem und 60 Prozent liegen,
sind äußerst relevant, was die
Nachhaltigkeit betrifft“, so Staberhofer, der argumentiert,
dass sich die Diskussion derzeit vorwiegend um ein Prozent dessen dreht, was eine
umfassende Sichtweise ausmachen würde und wo es wesentlich größere Hebel, wie
etwa eine Optimierung der Kreislaufwirtschaft, geben 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 eines Unternehmens erfassen und die komplette
Wertschöpfung eines Produktes abdecken. Bei einem 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 dafür, dass es bei der Digitalisierung durchaus lohnend wäre, auch wirklich out of the box und disruptiv zu denken. So haben Technologieexperten
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„Wenn wir uns bloß auf den Transport und dabei z.B.
auf alternative Antriebe konzentrieren, dann zeugt dies
von Unwissenheit.“
der japanischen Zeitung „Nikkei“ Teslas Model 3
zerlegt und konnten zeigen, dass führende Hersteller wie VW und Toyota dem Newcomer der
Branche um Jahre hinterherhinken. Während Tesla
das Fahrzeug rund um die selbst entwickelte Hardware bzw. den Chip konzipiert, bauen die traditionellen Automobilkonzerne die Hardware, die sie
bei Zulieferern einkaufen müssen, in ihre Fahrzeuge ein und werden so bei den Lieferketten extrem verwundbar. „Das alte Konzept der Machtausübung als großer OEM gegenüber den kleineren
Zulieferern trägt nicht mehr. Eine neue strategische
Ausrichtung der Wertschöpfungsketten ist notl
wendig“, so Staberhofer abschließend.
LOGISTIK

87

Container werden gegenwärtig selbst immer

mehr zum knappen Gut.
Foto: Ennshafen OÖ GmbH

Liefer-Ketten-Reaktion?
Die Covid-19-Pandemie hat die Lieferketten von über 80 Prozent der Unternehmen weltweit negativ beeinflusst, wobei die überwiegende Mehrheit in allen Bereichen ihrer Betriebsabläufe mit Problemen zu kämpfen
hat.

D

ies geht aus einer aktuellen Studie des
Capgemini Research Institute mit dem Titel
„Fast forward: Rethinking Supply Chain Resilience for a post-Covid-19-World“ hervor, für die
1.000 Supply-Chain-Führungskräfte aus elf Ländern und unterschiedlichen Branchen befragt wurden. Zu den Ländern zählen China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, die Niederlande, Norwegen,
Schweden,
Spanien
und die USA. Die PanUnternehmen müssen ihre
demie zwingt UnterSupply-Chain-Strategie
nehmen zu einem Umüberdenken und das richtige denken und dazu, der
Maß an Resilienz bestimmen, Widerstandsfähigkeit
ihrer Lieferketten Vorwelches sie in ihr Wertrang einzuräumen. 66
schöpfungsnetzwerk
Prozent der Befragten
gaben an, dass ihre Lieintegrieren.
Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capgemini in Österreich ferkettenstrategie erheblich geändert werden 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,
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dass Lieferketten flexibler und agiler sein müssen,
um schnell auf potenzielle Störungen reagieren zu
können. Tatsächlich gaben 68 Prozent der Befragten an, dass die aktuelle Krise sie zur Anpassung
ihrer Geschäftsmodelle gezwungen hat, die Erhöhung 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 Herausforderungen 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 Lieferkettenunterbrechungen zu erholen, weitere 13 Prozent rechnen damit, dass es sechs bis zwölf Monate
dauern wird. Dies bedeutet zwangsläufig, dass nur
wenige Unternehmen auf weitere potenzielle Störungen vorbereitet sind, die vor ihnen liegen könnten.
Viele Unternehmen beschäftigen sich daher bereits intensiv mit den notwendigen Maßnahmen,
um Kompetenzen und Fähigkeiten für weitere VerDER REPORT 2021

werfungen aufzubauen. 84 Prozent gaben an, der
Verbesserung ihrer Krisenplanung nach der Corona-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 ihrer 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 investieren in eine breitere Lieferantenbasis und 62 Prozent planen, ihre Produktionsbasis breiter aufzustellen.
Der Aufbau von Resilienz über die gesamte Produktpalette hinweg ist jedoch teuer, zeitaufwendig
und oft nicht praktikabel. Insofern sollten Unternehmen die Bereiche identifizieren, in denen der
Aufbau von Resilienz entscheidend ist, und sich ein
belastbares Ziel setzen, das für den gesamten Produktlebenszyklus gültig ist.
Investitionen sind notwendig
Den Unternehmen wird immer stärker bewusst,
dass eine widerstandsfähige Lieferkette auch Investitionen erfordert. 57 Prozent der Befragten
weltweit planen, ihre Investitionen in die Verbesserung einer resilienten Lieferkette zu erhöhen. Darüber hinaus investieren Unternehmen in Technologien, die Lieferketten autonomer und intelligenter 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 Prozent in Robotik. Aber auch das Internet der Dinge
(IoT) und künstliche Intelligenz (KI) zählen dazu. Investitionen in bestimmte Technologien, die für den
Aufbau langfristiger Resilienz entscheidend sind,
wie Control Tower für umfassendere Transparenz
und digitale Zwillinge für die Notfallplanung, werden 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 erhöhen – Logistik und Produktion bilden dabei die
Schwerpunkte. Dieser Wandel ist allerdings nicht
nur durch die Krise bedingt: Unternehmen erkennen zunehmend, dass sich Verbraucherpräferenzen zugunsten nachhaltiger Alternativen ändern
und sich das auch auf ihre Kaufentscheidungen
auswirkt.
„Unternehmen müssen ihre Supply-Chain-Strategie überdenken und das richtige Maß an Resilienz
bestimmen, welches sie in ihr Wertschöpfungsnetzwerk integrieren. Die Beherrschung und die
weitere Digitalisierung der Supply Chain ist und
bleibt ein sehr elementarer Wettbewerbsvorteil“,
sagt Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capgemini in Österreich. „Über das Thema Effizienzsteigerung hinaus werden das Management von Resilienz 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 abzuschotten, um von ausländischen Zulieferern weniger abhängig zu sein und auch Wertschöpfung im
eigenen Wirtschaftsraum zu behalten oder gar zurückzuholen. Ein Gutachten des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel im Auftrag der IMPULS-Stiftung des VDMA (Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau) liefert darauf eine klare Antwort:
Es zeigt, dass Wohlstand innerhalb der EU entscheidend von der internationalen Arbeitsteilung getragen wird. Würde in Ländern wie Deutschland oder
Österreich, etwa als Reaktion auf die Corona-Krise
die Kooperation mit ausländischen Lieferanten erschwert, etwa um Lieferketten durch das Zurückholen von Wertschöpfungsschritten aus dem Ausland
vermeintlich widerstandsfähiger zu machen, hätte
das massive Nachteile für alle Beteiligten.
„Die Corona-Krise hat die Verwundbarkeit internationaler Lieferketten gezeigt. Daraus den Schluss
zu ziehen, Produktion wieder zurück in die Heimatländer zu holen, ist extrem teuer und daher der falsche Weg“, sagt IfW-Präsident Gabriel Felbermayr.
„Zielführender wäre es, die Widerstandsfähigkeit
der Wirtschaft, beispielsweise durch stärkere Diversifizierung im Hinblick auf Zulieferer, vermehrte
Lagerhaltung oder auch den erweiterten Einsatz
von Recycling, zu verbessern. Ein sehr restriktives
Sorgfaltspflichtengesetz wäre da eher kontraproduktiv.“

Prof. Gabriel Felbermayr

nährt Zweifel am Nutzen

einer Abschottung und Regionalisierung um jeden
Preis.

Foto: IfW Kiel/Michael Stefan

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.
Entdecken Sie die neuesten
Trends zum industriellen Kaufverhalten:
solutions.ups.com/de-ibd

© 2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS und das UPS Markenzeichen sind eingetragene
Marken von United Parcel Service of America, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Für das Gutachten im Auftrag der IMPULS-Stiftung
des VDMA haben die Wissenschaftler des IfW Kiel
Express Co.
ein Szenario durchgespielt, in dem sich die EU
Foto: Creative Commons
durch den Einsatz sogenannter nicht tarifärer Handelshemmnisse, also durch Vorschriften oder Produktionsnormen, die ausländischen Zulieferern
den Marktzugang erschweren, stärker abschottet,
um damit eine Rückverlagerung ausländischer
Wertschöpfungsschritte zu erreichen. Berechnungsgrundlage ist die Annahme, dass die EU
diese Hürden verdoppelt. Kommt es zu einem
Handelskrieg und das Ausland reagiert erwartungsgemäß mit Vergeltungsmaßnahmen, reduziert sich das Realeinkommen in der EU um durchschnittlich 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 Sozialleistungen oder staatliche
Transfers beziehen wie
Die Corona-Krise hat die
Rente, Arbeitslosengeld oder Kindergeld.
Verwundbarkeit interAuch im Gesundheitsnationaler Lieferketten
system müsste vermutgezeigt. Daraus den Schluss lich gespart werden.“
Zwar könnte eine Abzu ziehen, Produktion
schottung die Folgen
wieder zurück in die Heimat- eines Produktionsländer zu holen, ist extrem
schocks in Zulieferländern leicht abmildern,
teuer und daher der
wie er durch die Cofalsche Weg.
rona-Krise verursacht
Gabriel Felbermayr, Präsident IfW in Kiel
wurde, und die Wirtschaft würde womöglich etwas weniger stark einbrechen. Allerdings
von einem deutlich geringeren Niveau aus. Im Ergebnis stünde eine abgeschottete Volkswirtschaft
auch nach einem Schock wesentlich schlechter da
als bei freiem Handel. Außerdem kann auch in einer Regionalwirtschaft nicht jedes Gut lokal produziert werden. Abhängigkeiten von einzelnen
Vorprodukten und Rohstoffen bleiben daher ebenfalls in einer Welt des begrenzten Handels bestehen.
Eisenbahn mit Containern
der China Railway
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Generelle Diskussion ist
strategisch notwendig
Aktuell gibt es große Lieferprobleme bei vielen
Produktgruppen, wie zum Beispiel bei elektronischen 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 Ungleichgewicht noch verstärkt, weshalb gegenwärtig viele
Container am falschen Platz sind und uns fehlen
bzw. nicht mehr beliebig verfügbar sind. Mittlerweile hat sich beispielsweise in den USA die Situation derart zugespitzt, dass Container das Land
leer verlassen, nur um möglichst rasch wieder Waren 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, haben 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 strategische Frage. Es wäre generell einmal die Anstrengung wert, einen Raum einzurichten, worin
die Waren aus China zu sehen sind und jene, welche europäische Länder wie Österreich nach China
exportieren. Sich dies einmal zu veranschaulichen
und zu reflektieren wäre der Beginn einer aufschlussreichen Analyse. Derzeit sind die Mengen,
die über die Bahn von China nach Europa transportiert werden, noch marginal im Verhältnis zu
l
den Containerschiffen.
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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.
1950 gründete Eugen Tschann in Salzburg eine
Lkw-Reparaturwerkstätte. 70 Jahre später ist daraus einer der größten selbstständigen Nutzfahrzeughändler Europas erwachsen. Bereits seit 1973
ist das Salzburger Stammhaus DAF-Vertragspartner und damit einer der erfahrensten Distributoren
des niederländischen Herstellers. Diese Expertise
und Kontinuität wissen die Kunden zu schätzen. In
dem inhabergeführten Familienunternehmen findet man Ansprechpartner, deren Wort auch nach
Jahren und Jahrzehnten gilt.
Zu den bisher sechs eigenen österreichischen und
bayerischen Standorten eröffnete die Firmengruppe am 1. Februar in Himberg eine weitere Vertriebs- und Serviceniederlassung. Gleichzeitig
übernimmt Tschann nun auch den DAF-Vertrieb in
Ostösterreich und der Steiermark.
Bekannt ist Tschann auch als Anbieter für gebrauchte Nutzfahrzeuge aller Marken. Im Gebrauchtwagenzentrum in Salzburg finden Einkäufer aus ganz Europa eine große Auswahl geprüfter
und gepflegter Lkw.

Nicht zuletzt konnte
sich Tschann mit
dem
exklusiven
Vertrieb der tschechischen AllradLkw TATRA in den
letzten Jahren ein
weiteres Standbein
aufbauen und sich
in Offroad-Transportsegmenten wie
der Mineralstoffindustrie, dem Tiefund Tunnelbau, in
Land- und Forstwirtschaft sowie bei Feuerwehren etablieren.

Die Tschann-Geschäftsführer Eugen und Enrico

Simma (v.l.n.r) vor der

neuen Niederlassung in
Himberg bei Wien

Foto: Tschann

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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mit Zukunft.
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Mit Volldampf auf Schiene
Die Steiermarkbahn und die Steiermärkischen Landesbahnen sind auf der
Süd-Achse einer der wichtigsten Akteure im Güter- und Personentransport. Corona stellte den Bahnverkehr vor große Herausforderungen. Mit
der Mobilitätswende wird auch in Zukunft die Bahn an Bedeutung gewinnen, doch dafür müssen jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Ein
klarer Auftrag an die Politik.
Von Stefan Rothbart

D

ie Mobilitätswende beschert der Bahn eine
Renaissance als Transportmittel der Zukunft und die Corona-Krise hat im Jahr
2020 die Entwicklung beschleunigt. Während der
Container-Frachtverkehr auf dem See- und Luftweg zweitweise zum Erliegen kam, fuhren die Züge
weiter. Aktuell zeigen internationale Analysen eine
verstärkte Verlagerung des internationalen Güterverkehrs auf die Schiene.
„Neben der Pyhrn-Schober-Achse braucht es eine längst notwendige Verbesserung der steirischen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspektiven
in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen wird.“
Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn
Diese Entwicklungen machen auch vor den Steiermärkischen Landesbahnen und der Steiermarkbahn nicht halt. Das vergangene Jahr erzeugte
aber ein durchaus gemischtes Bild. „Im Güterverkehr hatten wir anfänglich doch merkliche Rückgänge im Regionalgüterverkehr. Hier waren vor allem die anfänglichen Produktionseinstellungen
der Automotive-Industrie im Raum Graz ausschlaggebend. Diese Transporte erholen sich nun lang92
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sam, jedoch im überproportionalen Ausmaß Richtung Straßenverkehr“, berichtet Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn und zuständig
für den Personen- und Gütertransport. Insgesamt
konnte in etwa das Niveau von 2019 gehalten werden.
Am Terminal Graz Süd, einem der wichtigsten Umschlagspunkte 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 durchschnittlich neun Prozent bis zu 40 Prozent der Container auf dem Straßenweg angeliefert oder abgeholt. In der zweiten Jahreshälfte hat sich dieses Verhältnis wieder deutlich in Richtung Schiene verbessert 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 ökologische Mobilitätswende beflügeln den Bahnausbau.
So auch in der Steiermark, wo seit vielen Jahren
erfreulicherweise ein großangelegtes Aus- und
Neubauprogramm läuft. Besonders die Anbindung 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 PyhrnQuerung in Richtung oberösterreichischen Zentralraum und Deutschland sowie der Bereich
Bruck/Mur - Graz und im Süden zur slowenischen
Grenze gemeint.
Steiermark als Logistikdrehscheibe
Mit der Fertigstellung des Koralm- und Semmeringtunnels wird die Steiermark zu einer zentralen
Logistikdrehscheibe werden. Auch dafür müssen
DER REPORT 2021

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 bereits erwähnten Pyhrn-Schober-Achse braucht es
eine längst notwendige Verbesserung der steirischen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspektiven in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen
wird“, so Harer. Sein Kollege Ronald Kiss unterstreicht zudem die Bedeutung des Terminals GrazSüd und ergänzt: „Gerade für die steirische verladende 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 Karawankentunnel 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 Wettbewerbsgleichheit zwischen Schiene und Straße
gäbe. „Das soll hier bitte nicht als „Frontalangriff“
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letztendlich die nötigen Kapazitäten ausgebaut
werden, denn zukünftig wird nicht nur der Güterverkehr entlang der Süd-Nord-Strecke über die
Steiermark laufen, sondern auch ein wesentlicher
Teil des West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberitalien. „Die neue Südstrecke wird die Standortqualität der Steiermark massiv verbessern. Vor allem der
Terminal Graz-Süd wird dadurch noch stärker zu
einem Dreh- und Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf der Schiene. Aber eine gute Eisenbahn
funktioniert im Netz und nicht allein auf Achsen.
Damit sind weiterhin hohe Anstrengungen zur Verbesserung der Pyhrn-Schober-Achse, aber auch
zur Verbesserung der regionalen Bestands- und
Zulaufstrecken erforderlich“, fordert Ronald Kiss.

gegen den Lkw-Transport verstanden werden, dieser sollte jedoch auf jene Bereiche konzentriert
werden, in denen Bahntransport nicht darstellbar
ist. Also primär dort, wo es um Zu- und Abbringerfunktionen und regionale Verteilung geht“, so Harer. Um ein gutes und legitimes Zusammenspiel
zwischen Schiene und Straße zu ermöglichen,
brauche es die verstärkte Errichtung von regionalen „Einfüllstationen“ sowie regionale und smarte
Intermodialterminals. Auch dafür ist der Terminal
Graz-Süd bereits ein bestes Beispiel für den kombinierten Verkehr. „Neben dem Angebot für die regionalen 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.“

Der Terminal Graz-Süd als
zentraler Güterverkehrsknoten für die Bahn.

„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.
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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 Sprachkenntnis. Warum gelingt es uns nicht, zumindest
auf internationalen Achsen Englisch als Verkehrssprache zusätzlich zu den Landessprachen zu etablieren. Damit könnten Lokführerwechsel aus
Sprachgründen, man muss ja im jeweiligen Land
die Landessprache beherrschen, wie sie derzeit erfolgen müssen, unterbleiben. Stellen Sie sich das
im Straßentransport vor! Ein System mit verpflichtender Kenntnis der jeweiligen Landessprache
würde kollabieren“, so Kiss und Harer abschliel
ßend.
LOGISTIK
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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-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ASFINAG. Jährlich bringt sie der Republik Hunderte 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
der Lkw- und Busmaut betrugen 1,5 Milliarden
Euro, aus der Pkw-Maut weitere 724 Millionen Euro
(davon 524 Millionen Euro aus Vignette, 200 Millionen Euro aus der Streckenmaut). Insgesamt stiegen die Gesamterlöse um vier Prozent auf 2,2 Milliarden Euro“, hieß es vonseiten der ASFINAG etwas unspektakulär in der damaligen Pressemeldung.

Wien A23 Tangente
Foto: ASFINAG

V

or 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 erwirtschaftete damals einen Jahresüberschuss von 864 Millionen 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-

Da Transportkosten auf Warenpreise
aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut
jede weitere Gebührenerhöhung mit.
steuer an den Bund und schüttete zudem eine Dividende von 165 Millionen Euro an die Republik
aus. Rund 451 Millionen Euro wanderten also in
die Säckel des Bundes, dankenswerterweise finanzieren durch die Verkehrswirtschaft und die Autofahrerinnen und Autofahrer. „Die Einnahmen aus
94
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Cashcow Verkehr
Was die beiden ASFINAG-Vorstände Josef Fiala
und Hartwig Hufnagl nämlich hätten hervorheben
können, ist, dass der Lkw- und Busverkehr mit Abstand der beste Kunde der ASFINAG ist und doppelt so viel zur Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierung beiträgt wie der Pkw-Verkehr. Für einen vierachsigen Wagen, der im Fernverkehr unterwegs 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 Bundesministerium für Klimaschutz, welchem auch die Verkehrsagenden und somit die ASFINAG unterstellt sind,
die Lkw-Maut weiter anheben. Ob dies angesichts
der bereits jetzt horrenden Überschüsse der ASFINAG gerechtfertigt ist, muss man kritisch hinterfragen.
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 PROGNOS-Instituts in den Jahren 2008 bis 2016 zum
Schaden der Verkehrswirtschaft zu viel eingenommen worden sein sollen. Hintergrund ist, dass bis
2016 die Maut nur die Infrastrukturkosten abdecken durfte, nach einer Gesetzesänderung aber
auch Umweltschutzmaßnahmen eingerechnet
werden konnten. Seither ist es auffällig ruhig geworden. 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 EinschätzunDER REPORT 2021

gen. Von Umgehung der Maastricht-Kriterien der
EU bis hin zu Betrugs und Amtsmissbrauchs reichen die Vorwürfe. Die Frage ist nämlich, ob es
überhaupt zulässig ist, dass die Republik Schulden
einerseits in Gesellschaften auslagern und andererseits von diesen Dividenden beziehen darf. Es
bleibt abzuwarten, was sich aus dieser Sache entwickelt. Brisant wird die Zukunft der ASFINAG jedenfalls.
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 ASFINAG. Danach werden nur mehr Sanierungs-, Erhaltungs- sowie Verbesserungsarbeiten durchgeführt. Die großen Ausgabenposten für neue Infrastrukturprojekte fallen dann weg, doch die Einnahmen (abgesehen von Covid-19-bedingten Einbrüchen) 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?

Eine weitere Gebührenerhöhung ohne eine
deutliche Klimaschutz- und Infrastrukturdividende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler ist in Zukunft nicht zu rechtfertigen.
tracht der ohnehin bereits massiven Kosten, die
dem Verkehr auferlegt werden, ist eine weitere Erhöhung ohne eine deutliche Klimaschutz- und Infrastrukturdividende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler nicht zu rechtfertigen. Eigentlich wäre
das ein Fall für die im Regierungsabkommen versprochenen „ökologischen Umsteuerungsmaßnahmen“. Liebe Frau Minister Gewessler, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler lassen höflich bitl
ten.

Die beiden ASFINAG-Vorstände Dr. Josef Fiala und

Mag. Hartwig Hufnagl.
Foto: ASFINAG

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 Deckmantel des Klimaschutzes rechtfertigt man jede
preisliche Erhöhung für die Transportwirtschaft
und für den privaten Pkw-Verkehr. Das wird zunehmend eine äußerst unredliche Haltung und man
wundert sich, dass hier die Opposition so kalmierend schweigt. Da Transportkosten auf Warenpreise aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut jede weitere Gebührenerhöhung mit. Von einigen Ökonomen kommt inzwischen sogar die Warnung vor einem Schmetterlingseffekt, wonach die Gebührenerhöhung für den Verkehr preislichen Eingriffen
durch die Politik gleichkäme und inflationstreibend
wirken könnte. „Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo
das preislich auf die Gesamtwirtschaft durchschlagen wird“, heißt es aus Expertenkreisen. Die Frage
ist, was die Politik mit den Mehreinnahmen tatsächlich macht. Hier schlagen Ökonomen eine ökologische Infrastruktur-Dividende vor.
Ökologisch umsteuern!
Statt einer überhasteten und mit dem österreichischen Steuer- und Abgabensystem kaum abgestimmten NoVa-Erhöhung und einer noch folgenden CO2-Bepreisung, die weiter verteuernd auf
den Verkehr einwirken wird, hätte die Politik bereits
jetzt die Möglichkeit, mit den Dividenden der ASFINAG ökologisch umzusteuern und die Dekarbonisierung der Verkehrswirtschaft voluminös zu subventionieren. Die nach Abschluss der Ausbaupläne
der ASFINAG zusätzlich frei werdenden Geldmittel
könnten weitere ökologische Anreizsysteme finanzieren, sodass ein wesentlich stärkerer und schnellerer Effekt bei der Treibhausgasreduzierung im
Verkehrssektor erreicht werden könnte. In AnbeDER REPORT 2021

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
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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 Gesetzeshammer und will mit Erhöhung der NoVA und der Lkw-Maut
sowie einer CO2-Bepreisung umlenken. Doch der Lenkungseffekt
von CO2-Steuern ist in der Fachwelt längst umstritten. Branchenvertreter sehen eine massive Belastung für die Transport- sowie Kleinund Mittelunternehmen und fordern von der Politik einen Dialog
mit allen Akteuren der Verkehrswirtschaft.
Von Stefan Rothbart
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an fühle sich sprichwörtlich von der Politik überfahren, heißt es aus der Verkehrsbranche. Noch nie hätte es das gegeben, 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-grünen Bundesregierung viele Unternehmen auf dem
falschen Fuß. Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, bringt es auf den Punkt: „Das Problem ist, dass wir die Treibhausgaseffekte vom gesamten Verkehrssektor diskutieren und dann undifferenzierte Maßnahmen für den Transportsektor
bekommen. Man schert alles über einen Kamm.
Wir haben für Lkws, – also groß und schwer – momentan noch keine Möglichkeit, auf alternative
Treibstoffe umzusteigen, und dort, wo es Alternativen gibt, da fehlt noch die Entlastung.“
Laut Klacska fehle es eindeutig an Anreizsystemen,
um Unternehmen den Umstieg auf einen ökologischen Fuhrpark zu erleichtern. „Die Politik beschließt stattdessen nur neue Belastungen, ohne
mit uns vorher zu sprechen, was das für Auswirkungen 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, damit Frächter überhaupt eine Elektrifizierung andenken können. „Ein 40-Tonner mit Elektroantrieb
transportiert in erster Linie das Gewicht für seine
Batterien, aber keine Güter und wasserstoffbetriebene Lkw kosten noch ein Vielfaches und obendrein fehlen dafür Tankstellen. Hier wird etwas gefördert, 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 ausgelegt wäre. Das zeige, dass es nicht am grundsätzlichen Willen bei den Unternehmen mangelt,
sondern an fehlender Infrastruktur.
KMU stark betroffen
Zudem seien auch KMU stark von der NoVA-Erhöhung 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 Dienstleistungen auf einen Kleintransporter angewiesen.
Diese werden nun durch die NoVA-Erhöhung massiv verteuert. Auf elektrische Alternativen umzusteigen 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.
DER REPORT 2021

Ing. Mag. Alexander

Klacska, Bundesspartenobmann Transport und

Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich

Foto: Jakob Glaser

„E-Transporter bis 3,5 Tonnen sind mit Ladegut
gleich wesentlich schwerer und dürften laut Gesetz
daher nicht mehr mit einem B-Führerschein gefahren werden. Hier braucht es schnellstens eine
rechtliche Anpassung“, mahnt Klacska ein. Gerade
die erwähnten Handwerksbetriebe finden kaum
Fachkräfte, die auch noch mit einem Lkw-Führerschein 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 qualifiziert genug ist. Es währe ein Wahnsinn, jemanden
nicht einzustellen, nur weil er mit einem einfachen
B-Führerschein dann keinen schwereren elektrischen Transporter fahren dürfte“, bestätigt ein Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksbetriebs die Problematik gegenüber den Wirtschaftsnachrichten.
Anreize statt Belastung schaffen
Für Spartenobmann Klacska ist die Lage eindeutig.
Die Politik müsse zuerst die nötige Infrastruktur garantieren und genügend Anreize schaffen, damit
Unternehmen auch wirklich ökologisch umsteuern
können. Die derzeitige Belastungspolitik gehe in
die falsche Richtung. „Erstens müssen die Maßnahmen 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 Antriebe. Das wäre auch für die ASFINAG gut planbar“, 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 bezeichnet man wellenartige Auswirkungen durch
einzelne Markteingriffe, die vorher nicht abgeschätzt werden können. Durch die Erhöhung der
NoVA werden nicht nur Verteuerungen der Transportkosten erwartet, die sich auf die Warenpreise
niederschlagen werden, sondern auch ein Verdrängungseffekt sowie Benachteiligung für heimi-

Foto: iStock.com/yevtony
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verhalten. Bis zur Einführung der NoVA-Erhöhung
ist mit einer massiven vorgezogenen Nachfrage zu
rechnen, auf die viele Hersteller teilweise nicht vorbereitet sind, und danach sind erhebliche Rückgänge 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 Automobilbranche.

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

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

SCHACHINGER
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logistik
weitergedacht

Dekarbonisierung des Verkehrssektors
Ein großes Fragezeichen tut sich auf, woher der
Strom für die Dekarbonisierung des gesamten Verkehrssektors kommen soll. Berechnungen der
WKO kommen zum Ergebnis, dass ein Ausstieg
der fossilen Energieträger in der gesamten Verkehrswirtschaft der Leistung von 65 zusätzlichen
Freudenau-Kraftwerken oder 11.000 modernen
Windrädern entsprechen würde. Aufgrund der höheren 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 Lenkungseffekt von CO2-Steuern eine ökologische Umsteuerung durch gleichzeitige Entlastungsmaßnahmen braucht, sagen nicht nur die Klima-Expertinnen und Experten beim Hearing im Umweltausschuss. Auch zahlreiche Studien stellen die Wirkung von CO2-Steuern infrage. Bereits 2011 kam
eine OECD-Studie über Schweden zum Schluss,
dass nur 0,3 bis 3,5 Prozent der Treibhausgasemis-

sionen der Einführung einer CO2-Steuer anzurechnen sind. Eine aktuelle Untersuchung der ETH Zürich 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 analysiert. Das Ergebnis war, dass CO2-Steuern in Ländern wie Schweden, Neuseeland, Kanada und Norwegen kaum bis gar keine Lenkungseffekte verursachten. Das Fazit: Es gäbe kaum bis keine empirische Evidenz, dass CO2-Steuern den technologischen Wandel fördern. Eine Subventionspolitik für
emissionsarme Technologien sei wesentlich effektiver und sei daher politisch zu priorisieren. In Österreich zäumt man aber wider neuesten wissenschaftlichen 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 Zusammenspiel unterschiedlicher Mobilitätsarten begriffen werden. Maßnahmen dürfen nicht nur bis zur öster-

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.

reichischen Grenze gedacht werden, sondern müssen
europäische Wirkung haben. Daher ist es notwendig,
dass die Politik sich mit der gesamten Verkehrswirtschaft
hinsichtlich effektiver Klimaschutzmaßnahmen abl
stimmt.

Logistik-Drehschreibe Österreich

Franz Glanz, Geschäftsfüh-

rer des Cargo Centers
Graz.

Foto: CCG

Foto: iStock.com/scanrail

Ö

sterreich wird im Zuge
des Ausbaus der sogenannten Baltisch-Adriatischen-Achse (BBA) im Güterverkehr auf der Bahn eine Schlüsselrolle übernehmen. Franz Glanz,
Geschäftsführer des Cargo Centers Graz, streicht die zentrale Bedeutung 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 Koralmtunnel hergestellt. Die beiden Großprojekte und der dazugehörige
Streckenausbau bedeuten für Österreichs Volkswirtschaft eine hohe Wertschöpfung über zwei
Jahrzehnte“, so Glanz. „Entlang der BAA befinden
sich mit dem Großraum Wien und dem stark wachsenden Raum Graz-Steiermark und auch mit Villach-Fürnitz drei zentrale Knotenpunkte in Österreich. Es gibt dort leistungsfähige Güterverkehrszentren und daher spielt Österreich eine wichtige
Rolle für die künftige Entwicklung der BBA“, berichtet 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 nationalen Verkehrspolitik. Infrastruktur- und betriebstechnisch wird die BAA in einigen Jahren in der
Lage sein, CO2-sparenden Güterverkehr auf der
Schiene konkurrenzfähig anbieten zu können“, bel
tont Glanz die Forderungen an die Politik.

Klimaeffizienz in der Luftfahrt

Foto: iStock.com/umenie
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ie Luftfahrt wurde im Jahr 2020 besonders
hart getroffen. Zusätzlich setzt der Klimaschutz die Branche unter Druck. Fliegen
muss grüner werden, doch das ist nicht so einfach.
Luftfahrtexperten sehen aber auch kurzfristig
große CO2-Einsparungspotenziale durch die Optimierung von Start- und Landeanflügen. Flugzeuge verbrauchen beim Start und bei der Landung 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 stufenweisen Höhenwechsel immer wieder Schub gegeben werden
muss. Experten schlagen daher
vor, mehr effiziente kontinuierliche Anflüge (CDO) in Österreich vorzugeben. Im Schnitt
werden bei einem zweistrahligen Langstreckenflugzeug zwischen 150 kg und 250 kg Treibstoff (473 kg bzw. 788 kg CO2)
pro CDO und bei einem durchschnittlichen Mittelstreckenflugzeug (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 Vorschriften und Regelungen durch die Behörden“, heißt
es dazu aus Luftfahrtkreisen. Die Austro Control ist
als oberste Luftfahrtbehörde in Österreich direkt
dem Bundesministerium für Klimaschutz unterstellt, das derzeit von der grünen Ministerin Leol
nore Gewessler geleitet wird.
DER REPORT 2021
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Von Slowenien an den Bodensee:
Wolfurt-Koper per Containerzug

Der Containerzug der SETG bei Flaurling nahe Innsbruck auf der Strecke Koper-Wolfurt.

Foto: Elias Prantl

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.

D

ie SETG ist mit ihren Zügen quer
durch Europa bis in den slowenischen Hafen Koper unterwegs.
Seit August 2020 gibt es einmal wöchentlich eine Containerzug-Verbindung auf
der Strecke Wolfurt-Koper. „Zusätzlich zu
der zweimal wöchentlich geführten Strecke Koper-Enns-Salzburg wollten wir unser Österreich-Angebot in Richtung Westen 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 möglich zu halten. Die Erhöhung der Frequenz
auf den bestehenden Verbindungen ist
geplant. Pitterka: „Flexibilität und Individualität macht uns aus. Gemeinsam mit
Kunden erarbeiten wir individuelle Lösun-

gen – mit oder ohne Werksanbindung.“
Die SETG wurde 2001 von Pitterka gegründet 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 Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, Österreich
und Slowenien. Darüber hinaus Bahnspedition und Operator. Mit 56 Lokomotiven
und rund 600 Waggons werden Ganzzugsverbindungen ebenso angeboten
wie Waggongruppen- und Einzelwagenverkehre. Mit der 24-h-Dispo wird dadurch ein Serviceangebot aus einer Hand
mit möglichst wenig Schnittstellen angeboten. Diese Eigenständigkeit ermöglicht
l
eine hohe Zuverlässigkeit.

SETG als Operator

Die SETG als Operator bietet flexible und zuverlässige Logistik-Lösungen im Güterverkehr als „doorto-door“-Leistung
• Vor- und Nachlauflösungen
• Zollabwickung
• Container-Trucking
• IT-Anbindung zum Kunden
• Containerumschlag und Einlagerungen
• Dedicated Shuttle-Züge in private
Anschlussbahnen/Industriegleise
Kontakt: boxontrain@setg.at

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

102

LOGISTIK

SALZBURGER EISENBAHN
TRANSPORTLOGISTIK GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567 – 0
office@setg.at
www.setg.at
Foto: Gunther Pitterka
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Kontakt und Info

EUROPTEN ist ein zentraleuropäischer 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.

Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

www.europten.com

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

D

Burkhard Eling,

CEO von DACHSER

Fotos: Dachser
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ACHSER steht heute für hochmoderne, effiziente und IT-getriebene Logistiklösungen. Sie basieren auf der engen Verzahnung des weltweiten Transport- und WarehouseNetzwerkes, langfristigen Partnerschaften und der
konsequenten digitalen Vernetzung weltweit.
DACHSER begreift sich als traditionsreiches Familienunternehmen, das sein Engagement und seine
Innovationskraft aus dem vertrauensvollen und
konstruktiven Miteinander seiner Mitarbeiter zieht.
Zum 1. Jänner hat der Logistiker nun einen Generationenwechsel an der Unternehmensspitze vollzogen. Burkhard Eling folgt auf Bernhard Simon,
der als Enkel des Firmengründers das Unternehmen seit 2005 als CEO geführt hatte.
„Wir werden das Gute bewahren, das Kunden, Servicepartner und Mitarbeiter an DACHSER schätzen.
Gleichzeitig werden wir unsere Agilität erhöhen
und die zentralen Herausforderungen aktiv angehen: Digitalisierung bei gleichzeitiger Kundennähe, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel“, sagt
Burkhard Eling.
„Unser Kompass bleibt dabei die DACHSER Mission: Wir wollen DACHSER auf dem Kurs zum weltweit integriertesten Logistikdienstleister weiterentwickeln und mit unseren Leistungen die Logistikbilanz 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 Verkehrsträger jederzeit zu einem homogenen Miteinander zu vernetzen. Das DACHSER-Austria
Geschäftsmodell
umfasst
Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle
Services innerhalb zweier Geschäftsfelder.
DACHSER European Logistics:
Ob Distributionslogistik, Industrielogistik, Beschaffungslogistik oder individuelle Lösungen im Rahmen der Kontraktlogistik – ein starkes, homogenes Netzwerk aus Dachser Niederlassungen, zahlreichen Tochterunternehmen
und bewährten Partnern vor
Ort sichert mit schnellen, flexiblen Verbindungen die flächendeckende 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 Seefrachtlogistik steht das Geschäftsfeld DACHSER Air & Sea Logistics für globale, integrierte und effiziente Supply-Chain-Lösungen weltweit. So ist DACHSER
weltweit im Luft- und Seefrachtgeschäft mit knapp
200 Standorten – entweder mit eigenen Landesgesellschaften, Niederlassungen oder über Partner
in allen großen Wirtschaftszentren der Welt – präsent. Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten und
globalen Wertschöpfungskette auch vielfältige
Dienstleistungen, die dem interkontinentalen Warenverkehr 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 Angebot. Mit DACHSER DIY-Logistics und DACHSER
Chem-Logistics hat DACHSER zwei weitere Bereiche erfolgreich auf den internationalen Logistikl
märkten etabliert.
www.dachser.at
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Das Gute bewahren, die Agilität erhöhen

GLS Austria:
neues Jahr, neue Ambitionen
Interview mit Christian Schöninger, der als neuer Geschäftsführer von GLS Austria
den Fokus klar auf nachhaltige Zustellkonzepte und auf Kunden-Komfort legt.
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 Depotstandorte in Österreich auf Ökostrom um.

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 branchenspezifische 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 Unternehmen 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 Transportpartner erfolgreich einen eVan getestet und prüfen aktuell
die Aufnahme in den Regelbetrieb. Eines unser prioritären
Ziele ist es, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren.

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 Innenstädten, um die Pakete von dort aus mit kleinen Elektrofahrzeugen 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 Umsetzung 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 Paketlogistikmarkt ist so dynamisch wie schon lange nicht mehr –
besonders aufgrund der Krise. Wir haben eine tiefe Verbundenheit zu unseren langjährigen Geschäftskunden
aus den Sektoren Handel, Dienstleistungen, Gewerbe
und Industrie. Die Lockdown-Phasen haben diese Unternehmen 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 Produkte und Services entwickeln, die ein hohes Maß an
Flexibilität versprechen, wie unser FlexDelivery Service.
So können die Empfänger ihre bestellte Ware auch dort
erhalten, wo sie sie am besten entgegennehmen können.
Um mehr Abholstationen anzubieten, wollen wir 2021 unser Paketshop-Netzwerk von aktuell rund 700 auf 1.000
Shops ausbauen. Außerdem hoffen wir, dass wir mit
den neugewonnenen Kunden langfristige Geschäftsbeziehungen entwickeln können. ■

LTE Austria: Das Tor zu Europa
G

erade in den letzten Monaten eines
extrem herausfordernden Jahres für
Europas Wirtschaft stellte die LTEgroup im 20. Jahr seit ihrer Gründung ein
weiteres Mal ihre vielfältigen Kompetenzen
unter Beweis. Die LTE Austria mit Sitz in
Graz steht in der Gruppe als Drehscheibe im
Herzen Europas beispielhaft für die mittlerweile neun Tochtergesellschaften.

LTE, anerkannter Ansprechpartner für komplette nationale und internationale Verkehre

So darf man sich als Partner der LTE-group
in den Tochterunternehmen in HU, SK, CZ,
NL, DE, RO, PL und demnächst in Bulgarien sowie den Schwesterunternehmen in
Slowenien und Kroatien unter dem Motto
„Dezentrale Organisation in den Ländern,
but one face to the customer“ gut aufgehoben

Foto: LTE

wissen. Schließlich ist in der LTE neben dem
Know-how und den ökonomischen Lösungen auch das Engagement in ökologischen
Fragen hervorzuheben, denn auch hier erreicht man dank der Nutzung von Ökostrom
bereits jetzt eine ausgeglichene und daher
gewinnende Energiebilanz.
zz

Werbung

Heinrich Juritsch, GF der LTE Austria, fasst
daher das Engagement des Teams und die
daraus resultierenden Erfolge im CoronaJahr zusammen: „Natürlich mussten wir die
anfänglichen Einbußen erst wegstecken, was
aber aufgrund der jahrelang gelebten und bei
unseren Geschäftspartnern geschätzten Flexibilität und unseres persönlichen Engagements für deren Aufgabenstellungen rasch
belohnt wurde. Wir werden mittlerweile als
DER Ansprechpartner für komplette nationale und internationale Verkehre er- und anerkannt. Damit meine ich, das Ladungsmanagement und die Traktion aus einer Hand
anbieten zu können, was die Aufwendungen
der Partner deutlich schrumpfen und daher
die Erlöse für alle wachsen lässt.“

borderless network.
reliable logistics.
individual service.
www.LTE-group.eu

ATTRACKTIVE
FORCES

Im Vorjahr musste das Klagenfurter Stadtbudget
Ausfälle in Höhe von 20 Millionen Euro verkraften.
Foto: Stadtpresse Klagenfurt/Gert Eggenberger

Unterstützung für den Wirtschaftsstandort
Mit Cash-Back-Aktionen, dem Cityzehner und vorgezogenen Investitionen in die Infrastruktur
unterstützt die Stadt Klagenfurt die lokale Wirtschaft.
Von Ursula Rischanek

A

uch Kärntens Landeshauptstadt
Klagenfurt, wo am 28. Februar ein
neuer Gemeinderat gewählt wird,
leidet unter der Corona-Krise. „Für das Jahr
2020 ist in Klagenfurt mit Mindereinnahmen
bei der Kommunalsteuer in der Höhe von 4,5
Millionen Euro und einem Rückgang der Ertragsanteile von rund 13 Millionen Euro auszugehen. Rechnet man noch den Entfall bei
Durch die drei Cash-BackAktionen wurde eine zusätzliche Wertschöpfung
von rund drei Millionen
Euro generiert.
Maria-Luise Mathiaschitz

den Kindergartengebühren, der Parkraumbewirtschaftung und andere coronabedingten Ausfälle hinzu, sind dies über 20 Millionen Euro“, rechnet SP-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz vor. Nicht nur in der
Gemeindekasse ist durch die Pandemie ein
Loch entstanden. Das gilt auch für Hotellerie
und Gastronomie. „Der Ausfall von wichtigen Veranstaltungen, wie etwa dem Ironman-Austria, hat sich natürlich auf die Nächtigungszahlen ausgewirkt“, weiß die Bürgermeisterin. In den Sommermonaten konnte
jedoch durch die Nähe zum Wörthersee zumindest ein Teil dieses Rückganges abgefedert werden. „Durch die verordnete Schlie-
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ßung der Beherbergungsbetriebe ist allerdings ab November der Städtetourismus
vollständig zum Erliegen gekommen. Die
Reisebeschränkungen und die coronabedingte Absage des traditionellen Weihnachtsmarktes haben natürlich auch negative Auswirkungen auf die Tagestouristen“, sagt Mathiaschitz. Demnach ist die Zahl der Übernachtungen von rund 436.000 im Jahr 2019
auf etwas mehr als 296.000 zurückgegangen.

City-Zehner und Cash-Back
Ebenfalls stark betroffen ist der auf saisonale
Ware wie Textilien spezialisierte stationäre
Handel, sagt Max Habenicht (VP), Obmann
der Bezirksstelle Klagenfurt der Wirtschaftskammer Kärnten. „Andere Händler, wie
etwa Uhren- und Schmuckhändler, sind hingegen bisher ganz gut durch die Krise gekommen“, erzählt Habenicht. Sie würden

Bürgermeisterin
Maria-Luise
Mathiaschitz

Max Habenicht,
Bezirksstellenobmann
WKK

Foto: Stadtpresse

Foto: Gert Eggenberger

von der Tatsache profitieren, dass die Bevölkerung derzeit weniger auf Urlaub fahre und
ihr Geld nun in Österreich ausgebe. Positiv
wirke sich jedoch der von der Stadt Klagenfurt im Herbst 2020 ins Leben gerufene CityZehner Neu aus, der in rund 180 Klagenfurter Betrieben eingelöst werden kann. „Die
Stadt unterstützt den städtischen Handel damit gut, viele Institutionen haben diese als
Weihnachtsgeschenk verschenkt“, erzählt
Habenicht, der davon ausgeht, dass nach
dem Ende des Lockdowns etliche davon in
Umlauf kommen. Positiv hätten sich auch,
so Mathiaschitz, die im Vorjahr umgesetzten
drei Cash-Back-Aktionen, zwei für Handelsbetriebe und eine für die Gastronomie, ausgewirkt. „Durch diese Aktionen wurde eine
zusätzliche Wertschöpfung von rund drei
Millionen Euro generiert“, freut sich Mathiaschitz. Darüber hinaus sei ein Hilfstopf
für Betriebe, die aufgrund der Corona-Krise
unverschuldet in Not geraten seien, ins Leben gerufen worden. Um die regionale Wirtschaft weiterhin zu unterstützen, werden
weiters notwendige Investitionen in die Infrastruktur vorgezogen. Neben der Sanierung
des Domplatzes und der Überdachung des
Innenhofs im Rathaus ist unter anderem der
Neubau des Hallenbades vorgesehen. „In
Summe sollen in den nächsten Jahren rund
25 Millionen Euro zusätzlich investiert werden“, sagt Mathiaschitz.
zz

Solarthermische Großanlage für die Fernwärme Friesach
In Friesach betreibt die KELAG Energie & Wärme GmbH ein Biomasseheizwerk und liefert über ihr mehr als
zehn Kilometer langes Fernwärmenetz rund 15 Millionen Kilowattstunden Wärme an ihre Kunden. Ab dem
Sommer 2021 werden etwa 15 Prozent dieser Wärme aus der solarthermischen Großanlage des Unternehmens „Unser Kraftwerk“ stammen. Mit dem Bau dieser für Kärnten vollkommen neuen Konzeption wurde
bereits begonnen.

A

uf einem Areal südlich von Friesach errichtet „Unser Kraftwerk“
die solarthermische Großanlage:
Sie besteht aus 436 großen Sonnenkollektoren mit insgesamt 5.750 Quadratmeter Fläche, die über eine 1,1 km lange Wärmeleitung mit dem 1.000 Kubikmeter großen Pufferspeicher verbunden werden, der beim bestehenden Biomasseheizwerk der KELAG
Energie & Wärme GmbH situiert ist. Die
Sonnenkollektoren haben eine maximale
Leistung von 4 MW, sie werden Wasser auf
bis zu 90 Grad Celsius erwärmen und in den
Pufferspeicher leiten.

mespeichers den Einsatz der beiden Biomassekessel zusätzlich optimieren, das ist ein
weiterer Vorteil.“
Die Sonnenkollektoren für die größte Solarthermieanlage Österreichs produziert und
liefert die Firma GREENoneTEC aus St.
Veit an der Glan, Weltmarktführer in der Produktion von thermischen Sonnenkollektoren.
Für Geschäftsführer Robert Kanduth ist
diese Anlage ein Vorzeigeprojekt. „80 Prozent der Wertschöpfung dieser Investition
bleiben in Kärnten, ich hoffe, dass noch weitere Biomasseheizwerke mit Fernwärmesystemen in Österreich mit Solarthermie kombiniert werden.“

Meilenstein für den Klimaschutz
Ab Sommer 2021 werden etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr in Friesach aus Solarthermie kommen. „Das entspricht 15 Prozent des Jahresbedarfes unserer Kunden“, betont Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Energie & Wärme
GmbH. „In der Übergangszeit und im Winter
können wir mit der Nutzung des großen Wär-

Bürgerbeteiligung
für die Solarthermie
„Unser Kraftwerk“ finanziert die Investition
von rund zwei Millionen Euro in die Solarthermieanlage und in den Pufferspeicher
über ein Bürgerbeteiligungsmodell. Gerhard
Rabensteiner, Geschäftsführer von „Unser
Kraftwerk“: „Wir bieten interessierten

Kleininvestoren den Kauf einzelner Sonnenkollektoren an und mieten sie gegen eine fixe
jährliche Pacht von drei Prozent der Investitionssumme zurück.“ „Das Beispiel der solarthermischen Großanlage in Friesach zeigt,
dass für große Klimaschutz-Schritte oft die
Zusammenarbeit von mehreren Partnern notwendig ist“, sagt Manfred Freitag, Sprecher
des Vorstandes der KELAG. „Das Beispiel
Solarthermie Friesach zeigt auch, dass es für
den Klimaschutz notwendig ist, an neuen
und innovativen Lösungsansätzen zu arbeiten“, betont Freitag.
Energie- und Klimaschutzreferentin Landesrätin Sara Schaar unterstreicht die Bedeutung dieses Projektes für den Klimaschutz:
„Die Errichtung dieser Solarthermieanlage
ist ein Musterbeispiel dafür, wie ganze
Städte und ihre Einrichtungen, wie Krankenhaus, Schulen, Wohnanlagen, aber auch Industrie und Gewerbe effizient in einer Kombination aus Sonnenwärme und Biomasse
versorgt werden können. “
zz
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Werbung

Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag, Landesrätin Sara Schaar und Danny Güthlein, Mitglied des Vorstandes der Kelag, präsentieren einen
interessanten Kärntner Meilenstein in Sachen Klimaschutz.
Foto: KELAG
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Der Bedarf an Nachhilfe ist deutlich
gestiegen, viele Eltern können sich diese
derzeit jedoch nicht leisten.
Foto: iStock.com/Maria Symchych-Navrotska

Hilfe für die

Nachhilfe
Viele Familien müssen bedingt durch die Corona-Krise den Gürtel enger schnallen. Mit einem Stundenpool greift die IFL Nachhilfe Steiermark/Kärnten betroffenen Schülern, die Nachhilfe benötigen, unter die Arme.
Von Ursula Rischanek

A

rbeitslosigkeit und Kurzarbeit führen dazu, dass viele Haushalte in
eine finanzielle Schieflage geraten.
Nach Angaben der Caritas sind aktuell rund
1,2 Millionen Menschen in Österreich von
Armut betroffen – und damit immerhin jeder
siebente Österreicher. Viele davon sind Kinder: Laut Volkshilfe ist hierzulande jedes
fünfte Kind armutsgefährdet. Das wirkt sich

Der Bedarf an Nachhilfe ist
so hoch, die finanziellen
Möglichkeiten der Eltern
dafür jedoch so gering wie
noch nie.

zunehmend auch, verschärft durch Homeschooling, auf die Bildung aus. „In einkommensschwachen Familien haben Kinder oft
keinen eigenen Laptop. Dazu kommt, dass
ihnen durch beengte Wohnverhältnisse die
Ruhe zum Lernen fehlt“, weiß Irmelda Kühnelt, Leiterin der IFL Nachhilfe Steiermark/Kärnten und somit für die Standorte
Graz, Leibnitz und Klagenfurt zuständig.
Die Folge: Der Lernerfolg lässt nach. „Wir
merken angesichts dieser Rahmenbedingungen zunehmend, dass der Bedarf an Nachhilfe so hoch ist wie noch nie. Aber die fi-
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Irmelda Kühnelt, Institusleiterin IFL Nachhilfe
Foto: IFL
Steiermark/Kärnten

nanziellen Möglichkeiten der Eltern dafür
waren noch nie so gering“, sagt Kühnelt.

Zielgenau erreichen
Damit Kinder und Jugendliche, die durch die
Corona-Krise in der Schule mit Problemen
kämpfen und deren Eltern in finanzielle Nöte
geraten sind, nicht auf die außerschulische
Unterstützung verzichten müssen, hat Kühnelt das Projekt Stundenpool ins Leben gerufen. „Die Idee ist, dass Eltern, die beispielsweise für ihr eigenes Kind einen Zehnerblock kaufen, eine elfte Stunde dazunehmen, die dann einem Kind aus einer einkommensschwachen Familie zugutekommt“, beschreibt Kühnelt. Auch Unternehmen will

sie bei dem Pilotprojekt, das von Anfang
März bis vorerst einmal Ende Juni in der
Steiermark und Kärnten läuft, mit an Bord
holen. „Als ersten Partner haben wir bereits
die Steiermärkische Bank und Sparkassen
AG gewonnen, die 100 Einheiten in den
Stundenpool gelegt hat“, freut sich Kühnelt.
Das IFL sowie darüber hinaus verschiedene
Lehrer des Instituts werden ebenfalls Stunden in den Topf einzahlen. „Das IFL beteiligt
sich pro gespendeten zehn Einheiten mit einer elften Einheit“, so Kühnelt. Ziel sei es
aber nicht nur, Eltern und Jugendlichen Hilfe
bei schulischen Problemen zu bieten. „Alle
Eltern berichten von einer stark steigenden
Belastung und stark sinkenden Motivation.
Wir wollen beide auch mental entlasten, ihnen zeigen, dass sie nicht alleine gelassen
werden“, erzählt Kühnelt.
Damit diese Stunden für alle Fächer und
Schulstufen auch jenen Kindern zugutekommen, die sie dringend brauchen, setzt Kühnelt auf die Zusammenarbeit mit Schulen,
Bildungsberatern sowie Elternvereinen. „Sie
können die Kinder nominieren“, erklärt sie.
Doch nicht nur der Spendentopf soll gefüllt
werden. „Wir würden gerne auch Kindern,
die noch keinen eigenen Laptop haben, einen
solchen schenken. Vorausgesetzt, wir finden
auch für diese Idee Firmen oder Privatpersonen als Sponsoren“, sagt die Chefin der
IFL Nachhilfe Steiermark/Kärnten.
zz

Weichenstellung für EuroSkills 2021

N

ach intensiven Bemühungen und
vollem Einsatz aller Beteiligten ist
es nun soweit: Die Berufs-EM EuroSkills 2020 wird als EuroSkills 2021 über
die Bühne gehen. Damit kann die EM für
Jungfachkräfte zu einem der ersten Lichtblicke in der Eventbranche nach längerer Zeit
werden.
Josef Herk, EuroSkills-2021-Initiator und
WK-Stmk-Präsident, verkündet: „Wir haben
nicht aufgegeben und hart auf diesen Tag
hingearbeitet. Umso mehr freut es mich, dass
unsere Berufs-EM ‚EuroSkills‘ von 22. bis
26. September 2021 stattfinden kann.“
Sämtliche Wettbewerbe werden an den
Schwarzl See verlegt. Ein großzügiges
Open-Air-Gelände, das viele neue Möglichkeiten bietet: Die gute Erreichbarkeit sowohl
mit dem eigenen Pkw als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die perfekte
Voraussetzung, um die Wettbewerbe in großflächigen Zeltbauten durchführen zu können.
WKO-Präsident Harald Mahrer meint: „Die
Vorfreude ist jetzt schon riesig! Unsere 111
Medaillen aus den vorangegangenen sechs
Berufs-Europameisterschaften verdeutlichen
die bisherigen österreichischen Erfolge. Unsere ‚Skiller‘ sind Botschafter der beruflichen Leidenschaft und signalisieren jungen

(v.r.): Josef Herk, EuroSkills 2021-Initiator und Präsident der WKO Steiermark, verkündet gemeinsam mit
Bürgermeister Siegfried Nagl, Bundesministerin Margarete Schramböck, Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer und WKÖ Präsident Harald Mahrer das Datum für die erstmalige Berufs-EM in Österreich.
Foto: Morgenstern

Menschen, welche großartigen Chancen topausgebildeten Fachkräften offenstehen.“
Für die Opening Ceremony und die Closing
Ceremony des Events wurde mit dem Messe
Congress Graz ein passender Veranstaltungs-

ort mitten im Herzen der Stadt Graz gefunden, was nach den vergangenen, stark von
Covid-19 geprägten Monaten einem wahren
„Lichtblick“ entspricht.
zz

Beim Crafter
jetzt noch NoVA sparen
30 Kastenwagen Entry L3H2 2.0 TDI
75 kW (102 PS) / 6-Gang-Schaltgetriebe
Listenpreis bis 30. 6. 2021

Listenpreis ab 1. 7. 2021
*

**

EUR 24.800,–

EUR 28.170,–

NoVA-befreit und exkl. MwSt.

inkl. NoVA und exkl. MwSt.

Ersparnis EUR 3.370,–

*Der Listenpreis bis 30. 6. 2021 „exkl. MwSt.“ versteht sich als unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis unter Berücksichtigung der NoVA-Befreiung lt. §§
2,6 NoVAG (idgF) und exkl. 20% MwSt., sofern nicht anders angegeben. **Der Listenpreis „inkl. NoVA und exkl. MwSt.“ versteht sich als unverbindlicher, nicht
kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung der ab 1. 7. 2021 gültigen Gesetzeslage lt. §6 NoVAG (BGBl. I. Nr.18/2021) und exkl. 20% MwSt.,
sofern nicht anders angegeben. Auf Fahrzeuge, für die ein unwiderruflicher schriftlicher Kaufvertrag vor dem 1. 6. 2021 abgeschlossen wurde und deren Lieferung oder deren innergemeinschaftlicher Erwerb vor dem 1. 11. 2021 erfolgt, kann die bis zum 30. 6. 2021 geltende Rechtslage (NoVA-Befreiung) angewendet
werden. Fahrzeuge der Klasse N1 sind Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern (Lastkraftwagen) und einem zulässigen Gesamtgewicht
von nicht mehr als 3.500 kg. Symbolfoto. Änderungen vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Verbrauch: 9,2 – 13,2 l/100 km. CO2-Emission: 241 – 347 g/km.

A-8041 Graz
Ferdinand-Porsche-Platz 1
Telefon +43 316 4680-0
www.porschegrazliebenau.at

Stefan Konrad
VW Nutzfahrzeuge Markenleiter
Telefon +43 316 4680-1104
E-Mail: stefan.konrad@porsche.co.at

VHS-Steiermark startet wieder durch – Jetzt anmelden!
Die VHS-Steiermark startet mit einem flexiblen digitalen Angebot ins neue Jahr und bietet abwechslungsreiche und vor allem lehrreiche Bildungsangebote für Jung und Alt. Wir sprachen mit den VHS-SteiermarkGeschäftsführern Christine Sudy und Martin Bauer über die Herausforderungen, Bildung in Pandemiezeiten
zu organisieren, und wie es dennoch möglich wird.
Wie haben Sie es geschafft, trotz CoronaJahr ein Bildungsangebot auf der VHS
durchzuführen?
‰ Martin Bauer: Wir haben normalerweise
rund 5000 Kurse in der Steiermark bei
65.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Das war eine große Herausforderung, viele
unserer Kurse digital umzustellen. Wir haben
das aber gut gemeistert und rasch technischen Support für unsere Kundinnen und
Kunden als auch für die Kursreferentinnen
und Kursreferenten aufgestellt und wir konnten dadurch bis auf wenige Ausnahmen unser Kursangebot durchführen.
Wie wurde das digitale Angebot angenommen?
‰ Christine Sudy: Wir hatten sehr positive
Rückmeldung und das Angebot wurde selbst
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr
gut angenommen, die keine digitale Vorerfahrung hatten. Das Schöne an der Geschichte war, dass sich die Kursteilnehmer
und Kursteilnehmerinnen untereinander
stark unterstützt haben und Gruppen sehr zusammengewachsen sind. Obwohl das digitale Angebot gut angekommen ist und es
viele wertvolle Erfahrungen zusätzlich ermöglicht hat, haben wir durch die Rückmeldungen schon auch gesehen, dass das Präsenzangebot weiterhin bevorzugt wird. Das
Lernen vor Ort ist einfach unsere Kernkompetenz.
Wie werden Sie die Kurse 2021 gestalten
und wie wird die Anmeldung ablaufen?
‰ Sudy: Wir planen natürlich auch wieder
Online-Kurse. Wir sind aber flexibel und bereit, sobald es wieder möglich sein wird, in
den Präsenzmodus zu wechseln. Unser Kursangebot ist jedoch aufgrund der Umstände
nicht für das ganze Jahr durchgeplant, sondern es werden laufend neue Kursangebote
auf unserer Website angeboten. D.h. immer
mal wieder auf unserer Website vorbeischauen und das aktuelle Kursangebot abrufen. Wir versuchen hier sehr flexibel und der
Situation angepasst zu agieren.
Welche Kurse stehen aktuell besonders im
Trend?
‰ Bauer: Gesundheit, Bewegung und Ernährung wurden natürlich sehr stark nachgefragt. Die Menschen haben sich in der
Pandemie offenbar verstärkt dafür interes-
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Christine Sudy

Foto: AK Stmk/Marija Kanizaj

siert, wie man sich gesund halten kann, wie
man auch zu Hause körperlich fit bleiben
kann. Und vor allem auch Kochkurse zum
Thema gesunde und nachhaltige Ernährung
verzeichneten einen verstärkten Zulauf. Das
war offenbar einer der Trends des Jahres
2020 und wahrscheinlich auch 2021. Wir haben aktuell auch ein großes Angebot an
Sprachkursen und Conversation Classes online, etwa für die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch,
Slowenisch und viele mehr. Wir bieten diese
Kurse auch besonders hochwertig in kleinen
Gruppen an, wo der Lerneffekt viel größer
ist und man sich viel besser unter den Teilnehmern austauschen kann. Zudem gibt’s
auch wieder ein breites Fitness-Angebot,
etwa Qi-Gong oder Pilates. Es ist für jede
und jeden etwas dabei.
zz

Martin Bauer

Foto: AK Stmk/Marija Kanizaj

Auswahl aktueller Kurse
Yoga am Abend (Kurs 5029)
Beginn: 24.2.2021 um 19:30 Uhr
Volkskrankheit „SITZEN“ (Kurs 6001)
Beginn: 27.2.2021 um 9:30 Uhr
Krisensicher mit Resilienz (Kurs 5025)
Beginn: 6.3.2021 um 9:00 Uhr
Mehr Vertrauen in mich entwickeln
(Kurs 5107)
Beginn: 10.3.2021 um 17:30 Uhr
Vegetarische Ernährung für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
(Kurs 5005)
Beginn: 11.3.2021 um 17:30 Uhr

Nähere Infos unter
www.vhsstmk.at

Erste Krisenphase
gut überstanden

T

rotz des enormen sektoralen Schadens von fast 430 Millionen Euro beurteilen mehr als zwei Drittel der Kärnten Industriebetriebe die Geschäftslage derzeit als gut. Für die Entwicklung bis zur Jahresmitte ist man weniger optimistisch. IV-Präsident Timo Springer verlangt eine differenzierte Öffnungsstrategie
aus Lockdowns. 67 Prozent der Betriebe melden derzeit eine gute
Geschäftslage, 20 Prozent eine schlechte. Während laut Springer derzeit noch 51 Prozent der Betriebe die Erträge positiv bewerten, sind
es in der Prognose für die Jahresmitte nur noch 20 Prozent. Wenig
Bewegung sieht man in der Beschäftigung: „80 Prozent der Kärntner
Industriebetriebe wollen ihre Mitarbeiterstände gleich lassen“, zitiert
der IV-Kärnten-Präsident die Umfrage. Das sei zweifellos auch eine
Folge der bisher gelungenen Kurzarbeitsregelung in Österreich. Kein
homogenes Bild bieten in der aktuellen Umfrage die Branchen der
Industrie: „Vorneweg segelt die Elektro- und Elektronikindustrie, wo
89 Prozent der Betriebe die Geschäftslage derzeit als gut bezeichnen“, kommentiert Springer die Selbsteinschätzung jener Branche,
die derzeit wohl am stärksten vom mit der Krise verbundenen Digitalisierungsboom profitiert. Durchwachsen präsentiert sich hingegen
Kärntens zweitstärkste Branche, die metalltechnische Industrie: „Sowohl bei der Geschäftslage als auch bei den Auf- und Erträgen liegen
die Negativmeldungen jeweils über der Hälfte der antwortenden Betriebe“, zeigt sich Springer besorgt. Die Schwierigkeiten in der Autoindustrie, die Digitalisierungsrückstände, die coronabedingt brüchigen Zulieferketten, es gebe viele Erklärungsansätze. Klar sehen
werde man hier wohl erst nach der Krise.
zz

Gernot Pagger, Geschäftsführer der IV Steiermark
Foto: IV-Stmk/Kanizaj

Weg aus der Krise

D

ie Konjunkturumfrage der IV Steiermark rund um den Jahreswechsel, an der 53 Unternehmen mit rund 42.000 Beschäftigten teilgenommen haben, zeigt eine sich abzeichnende Möglichkeit zur wirtschaftlichen Entspannung. In der Steiermark ist dies u.a. durch eine positive Entwicklung bei den Auftragseingängen zu spüren. Der Index zur Bewertung der aktuellen Geschäftslage liegt bei +30 und damit erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder im positiven Bereich. „Mit der Kraft der Industriebetriebe kann es gelingen, Österreich aus der Rezession zu führen und
auf Sicht ein gesundes, Krisenkosten finanzierendes Wirtschaftswachstum zu erzielen“, so Gernot Pagger, Geschäftsführer der IV
Steiermark. Ein weiterer positiv stimmender Indikator ist jener zu
der von den Betrieben geplanten Produktionstätigkeit. Der Index für
den Drei-Monats-Trend liegt dabei zum zweiten Mal hintereinander
im positiven Bereich und stieg von im Herbst +25 auf nunmehr +44.
Auch die Daten zur Personalplanung deuten auf eine stabilisierende
Rolle der Industrie am Arbeitsmarkt hin. Zwar sehen zwölf Prozent
der befragten Betriebe nach wie vor Bedarf, ihren Mitarbeiterstand
zu reduzieren, gleichzeitig planen aber elf Prozent mit erhöhtem Personalstand im Laufe des ersten Quartals. 77 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen von einer unveränderten Mitarbeiterzahl aus. zz

Timo Springer, IV-Präsident Kärnten

Foto: Johannes Puch
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SPAR Steiermark und Südburgenland
sucht über 90 Lehrlinge
Ein sicherer Job, abwechslungsreiche Tätigkeiten, Aufstiegschancen und
eine SPAR-Familie, die zusammenhält: Darauf können sich zukünftige
Lehrlinge bei SPAR freuen. In der Steiermark und dem südlichen Burgenland warten über 90 Lehrstellen darauf, besetzt zu werden.

„Ich zeig, was ich kann. Als Lehrling bei SPAR“ –
Das ist das Motto der derzeit über 2.480 SPARLehrlinge in Österreich.
Foto: MEDIArt / Andreas Uher

„SEPP“ können Lehrlinge ihr Fachwissen
spielerisch vertiefen.

Hier steckt die ganze Jobvielfalt drin

S

PAR, Österreichs größter privater Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder,
bietet auch heuer wieder 900 Jugendlichen eine Lehrstelle mit Aussicht auf einen
sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen
Familienunternehmen. Für die Steiermark
und das Südburgenland sind derzeit über 90
Lehrstellen zu besetzen.
„Die SPAR-Familie lebt eine Kultur der
Vielfalt, des Miteinanders und der Wertschätzung. Wir freuen uns über junge engagierte Kolleginnen und Kollegen im Team,
die im Berufsleben mit SPAR durchstarten
möchten und ein Interesse für die spannende
Welt des Handels mitbringen. Die beruflichen Aussichten in unserer Branche sind jedenfalls hervorragend“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Mag. Fritz Poppmeier. Derzeit
beschäftigt SPAR rund 3.270 Lehrlinge im
In- und Ausland, davon über 2.480 in Österreich.

Viele Benefits für Jugendliche
SPAR-Lehrlinge erwartet eine Überzahlung
der Lehrlingsentschädigung. Bei tollen Praxis-Leistungen zahlt SPAR je nach Lehrjahr
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bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute
Berufsschulzeugnisse winken sogar Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr. So können
sich Jugendliche während ihrer Lehrzeit über
4.500 Euro dazuverdienen. Wer während der
Lehre gute Praxis-Beurteilungen und in der
Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt
von SPAR den B-Führerschein bezahlt oder
bekommt ein E-Bike geschenkt bzw. im Gegenwert Jahreskarten, Gutscheine für den öffentlichen Verkehr oder Taxigutscheine. Für
gute Leistungen gibt es außerdem nach dem
Ende des ersten Lehrjahres ein iPad.

Moderne Lehrlingsausbildung
Was SPAR-Lehrlinge besonders zu schätzen
wissen: SPAR verknüpft die Vorteile eines
großen Unternehmens mit der menschlichen
Atmosphäre eines Familienunternehmens.
Die Lehrlinge lernen während ihrer Ausbildungszeit den gesamten Markt von Grund
auf kennen und erhalten von ihren erfahrenen Lehrlingsausbilderinnen und -ausbildern
regelmäßige Feedbacks. SPAR setzt außerdem auf professionelles E-Learning: Über
die SPAR-eigene Online-Lernplattform

Über den Tellerrand blicken
Ob in den SPAR-Akademie-Klassen in den
Bundesländern oder in der SPAR-Akademie
Wien: Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung bei SPAR großgeschrieben. Daher
entwickelt das Unternehmen das zukunftsweisende Ausbildungsprogramm laufend
weiter und integriert außergewöhnliche Zusatzausbildungen wie Käse-Expertinnen,
FAIRTRADE-Botschafter, Bio-Expertinnen
oder Green Champions in den Lehrplan.
Diese ermöglichen es den Jugendlichen,
über den Tellerrand zu blicken und sich so
abseits des regulären Lehrplans weiteres
Wissen anzueignen – denn im Lebensmittelhandel sind Fachprofis gefragt.
zz

Jetzt für eine Lehrstelle
bewerben!
Wer seine berufliche Zukunft jetzt in
die Hand nehmen will, bewirbt sich ab
sofort online über die SPAR-Jobbörse
auf www.spar.at/lehre.

Werbung

Wer sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat und Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz legt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei SPAR genau das Richtige.
Foto: SPAR

Kein anderes Handelsunternehmen in Österreich bietet eine so große Vielfalt in der Ausbildung an: Bei SPAR, INTERSPAR, Maximarkt und Hervis können Jugendliche aus
23 verschiedenen Lehrberufen wählen und
in einem tollen Team lernen, was es heißt,
Verantwortung zu übernehmen, eigenes Geld
zu verdienen und Erfolg zu haben. Ob im
Einzelhandel, der Gastronomie, in der Bäckerei oder in der IT – Jugendliche haben im
regional fest verankerten Unternehmen TopChancen auf einen sicheren Job, zu dem niemand weit pendeln muss. Wer möchte und
Einsatz zeigt, kann bei SPAR die Karriereleiter hinaufklettern.

Ohne NoVA fährt sich’s besser!
Ab 01.07.2021 kommt die NoVA auch für Transporter –
jetzt noch Sprinter sichern!
Sprinter Kastenwagen 314 CDI, zul. Gesamtgewicht 3,5 t
Radstand 3.665 mm, Hochdach, 3 Sitze

Listenpreis bis 30.06.2021

€ 33.450,–
exkl. NoVA & MwSt.



Listenpreis ab 01.07.2021

€ 43.210,–
inkl. NoVA & exkl. MwSt.

!

Kraftstoffverbrauch Sprinter Kastenwagen 314 CDI kombiniert (WLTP):
11,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 288 g/km*
*

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt
sich um die „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Angaben
beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in
Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

NoVA

BEF R E I T

ORSTEUER
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BER ECHTIGT
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Gratis als App
für Smartphones
(Android, iOS)
auch am Desktop auf
www.verbundlinie.at
aktuelle Fahrplaninformationen von
Adresse zu Adresse

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner,
8141 Premstätten, Industriestraße 31, Hotline: 0800/727 727; Zweigbetriebe: Graz,
Niklasdorf, Liezen, www.pappas.at

18.01.21 14:19
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Grazer Stromnetz unter Spannung
Die Energiewende bringt gerade städtische Leitungsnetze unter Druck. Um die Ladeinfrastruktur
für die E-Mobilität sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verkraften, braucht es erhebliche Investitionen. Die Geschäftsführer Gerhard Krampl und Michael Hierzenberger von der Stromnetz Graz GmbH erläutern, wo die Herausforderungen liegen und wie man sie meistern kann.
Interview von Stefan Rothbart

Kürzlich machte ein Beinahe-Blackout in
Europa auf die Problematik des Netzausbaus aufmerksam. Welche Herausforderung stellt es für ein städtisches Energienetz dar, wenn in den nächsten Jahren mit
PV-Anlagen und E-Ladesäulen viele dezentrale Einspeiser und Abnehmer hinzukommen werden?
‰ Krampl: In Zusammenarbeit unserer internen Expertinnen und Experten mit renom-

Wir investieren aktuell
jährlich mehr als zehn Millionen Euro in das Grazer
Stromnetz. Generell ist zukünftig von steigendem Investitionsbedarf in die
Stromnetze auszugehen.
Gerhard Krampl
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mierten österreichischen Forschungseinrichtungen wurde unser Stromnetz, ein Verteilnetz, auf die Leistungsfähigkeit zur Aufnahme zusätzlicher Einspeiser detailliert
analysiert und erwartete Szenarien berechnet. Die Ergebnisse aus diesen Analysen
münden in unser Investitionsprogramm, welches wir effizient und kundenorientiert abarbeiten. Wir investieren aktuell jährlich
mehr als zehn Millionen Euro in das Grazer
Stromnetz und sehen uns damit jedenfalls in
der Lage, den Grazerinnen und Grazern
langfristig unverändert eine der höchsten
Versorgungssicherheiten Europas bieten zu
können. Die zentralen Knotenpunkte des
Grazer Stromnetzes, die Umspannwerke,
wurden in den letzten Jahren auf den neuesten Stand der Technik gebracht und sind damit als die Schnittstellen unseres Netzes zu
übergeordneten Stromnetzen, den Übertra-

gungsnetzen, der Energienetze Steiermark
und der Austrian Power Grid absolut zukunftsfit.
Wie kann man sich als städtischer Netzbetreiber auf die kommende Energiewende und Elektrifizierung der Mobilität
vorbereiten? Was muss alles bedacht werden?
‰ Hierzenberger: Kundenorientierung ist

Wir müssen uns die Fragen
stellen: Welche Versorgungssicherheit wünschen
wir und welchen Komfort
wünschen wir? Und sind
wir bereit, die Kosten dafür zu tragen?
Michael Hierzenberger

ein zentraler Unternehmenswert unseres Unternehmens. Deshalb erkennen wir in der absehbaren Entwicklung hin zu einer „zeroemission-mobility“, insbesondere in einem
urbanen Raum wie Graz, die Chance, ein
noch breiteres Leistungsspektrum für unsere
Kundinnen und Kunden anbieten zu können.
Man darf nicht vergessen, dass wir als
Stromnetz Graz schon seit Jahrzehnten für
„E-mobility“ in Graz sorgen – durch die
elektrische Versorgung der Straßenbahnen.
Wir werden auch in Zukunft unser SpezialKnow-how unseren Kundinnen und Kunden
sehr gerne zur Verfügung stellen. Generell
ist für diesen Trend nur zu beachten, dass zukünftig von steigendem Investitionsbedarf in
die Stromnetze auszugehen ist und dieser
Bedarf auch entsprechend zu finanzieren
sein wird, woran alle Stakeholder großes Interesse haben sollten.
Welche Maßnahmen braucht es auch vonseiten der Bundesregierung, damit lokale
und regionale Netzbetreiber nicht alleine
gelassen werden?
‰ Krampl: Hinsichtlich der E-mobility wäre
es vorteilhaft, wenn es österreichweite Regelungen wie z.B zu Ladeleistungen gäbe,
um Spitzenlastschwankungen im Netz zu reduzieren. Hier gilt es aber gut abzuwägen,
zwischen Versorgungssicherheit auf der einen Seite und notwendigen Ladezeiten von
E-mobility-Fahrzeugen und der damit verbundenen Attraktivität von E-mobility ganz
allgemein. Lösen könnte man diese Thematik mit entsprechenden Investitionsvolumen
in das Stromnetz, was letztendlich aber wieder davon abhängig ist, ob unsere Kundinnen
und Kunden bereit sind, dafür höhere Tarife
zu bezahlen. Sie sehen ein Zieldreieck, wo
es gilt, vernünftige Kompromisse einzugehen.
Welche Rolle spielen im urbanen Raum

Dipl.-WI(FH) Gerhard Krampl, Geschäftsführung
(Technischer Bereich) Stromnetz Graz GmbH.
Foto: Kurt Remling

auch Speichertechnologien wie Batterie
oder H2?
‰ Hierzenberger: Speicheranlagen sind im
urbanen Raum vor allem als zusätzlicher
Puffer für gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen sinnvoll, um den selbst produzierten
Strom auch vor Ort zu nutzen und damit
auch die Netze zu entlasten. Der Einsatz von
Wasserstoff, als „common-sense“, ist im öffentlichen Fernverkehr und auch taktverdichteten Nahverkehr sinnvoll, um zur notwendigen Dekarbonisierung beizutragen. Hier
wird es noch Herausforderungen geben, wie
und wo der Wasserstoff erzeugt wird. Wir
werden wohl erst zukünftig erkennen, wohin
hier die Reise wirklich geht – jedenfalls werden wir als Stromnetz Graz aber wesentlich
dabei sein.
Wie sieht es mit den Kosten für den Netzausbau aus? Welche Maßnahmen braucht
es, damit es hier nicht zu hohen Mehrkosten für die VerbraucherInnen kommt?
‰ Krampl: Wir sind aktuell, auch aufgrund

Dr. Michael Hierzenberger, Geschäftsführung
(Kaufmännischer Bereich) Stromnetz Graz GmbH.
Foto: Opernfoto

der Einführung von Smart Meter, auf einem
relativ hohen Investitionslevel. Dieses wird
in den nächsten zwei bis fünf Jahren sukzessive absinken und damit die Kostenbelastung
des Netzes reduzieren. Gleichzeitig erwarten
wir durch die Trends aus den Themenfeldern
Ökologisierung und Digitalisierung die
schon erläuterten zusätzlichen Investitionsbedarfe.
‰ Hierzenberger: Wir müssen uns hier die
Fragen, wie auch oben schon erläutert, stellen:
Welche Versorgungssicherheit wünschen wir?
Welchen Komfort wünschen wir? Und wenn
wir diese Fragen beantwortet haben, müssen
wir entscheiden, ob wir die damit verbundenen Kosten tragen wollen. Bei Smart Meter
gab es europaweit die Entscheidung, wir wollen diese Entwicklung und die damit verbundenen Möglichkeiten nutzen. Solche Fragestellungen werden uns zukünftig noch öfter
begegnen und sind auch politisch zu diskutieren. Wir stehen jedenfalls bereit, die Versorgungssicherheit für jede gewünschte Entwicklung unverändert zu gewährleisten. zz

Stadt Graz verlängert Hilfspakete
Jetzt geht’s um Arbeitsplätze. Für Bürgermeister Siegfried Nagl ist daher klar, dass so bald wie
möglich wieder geöffnet werden muss. Obwohl die Stadt Graz selbst mit finanziellen Einbrüchen
kämpft, werden Investitionsvorhaben vorgezogen und Hilfspakete für die Wirtschaft verlängert.
Interview von Stefan Rothbart

2020 war für Städte und Gemeinden ein
besonders herausforderndes Jahr. Wie haben sich die Einnahmenrückgänge und
Stundungen auf die Finanzen von Graz
ausgewirkt?
‰ Die durch Covid ausgelöste bedeutendste
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg
ließ die finanziellen Auswirkungen auf den
Haushalt der Stadt Graz im Nachtragsbudget
2020 mit etwa 100 Millionen Euro beziffern.
Der Hauptgrund lag v.a. in den Einnahmenrückgängen bei den Ertragsanteilen des Bundes und bei der Kommunalsteuer sowie bei
Einbrüchen bei den städtischen Beteiligungen, wie z.B. der Messe oder dem Flughafen.
Die auf gemeinsames Drängen mit dem
Städtebund von uns nunmehr erreichten
kommunalen Hilfspakete lassen hoffen, diesen finanziellen Effekt noch ein wenig abmildern zu können.
Welche Maßnahmen haben Sie für die
Stadtfinanzen ergriffen und wie konnten
Sie auch den Grazer Wirtschaftstreibenden helfend unter die Arme greifen?
‰ Trotz der enormen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise konnte die Liquidität durch ein schnelles und effizientes Management des Stadtbudgets und durch eine
solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre
jederzeit sichergestellt werden. In einer Wirtschaftskrise ist es wichtig, als öffentliche
Hand bewusst eine antizyklische Investiti-

Millionen Euro aufgestockt wurde, um Projekte auch vorziehen zu können, schnürten
wir nach dem Wirtschafts-Soforthilfepaket
im Frühjahr einen nochmaligen CoronaHilfsfonds für wirtschaftliche Soforthilfen
in Höhe von drei Millionen Euro.

Mag. Siegfried Nagl, Bürgermeister der Stadt
Graz.
Foto: Foto Fischer

Viele Maßnahmen des ersten Grazer Hilfspaketes
werden verlängert, es geht
ja schließlich um die
Arbeitsplätze der
Grazerinnen und Grazer.

onspolitik zu betreiben, um so wichtige Impulse für unsere Grazer Wirtschaft setzen zu
können. Neben der Fortsetzung des Investitionsprogrammes, welches um weitere 250

Die Grazer Innenstadt wartet auf die Wiederbelebung nach dem Lockdown.
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Foto: Symbol

Sie haben ja selbst einen starken Bezug
zum Handel. Was braucht es nun 2021
nach dem Lockdown, damit die am
stärksten betroffenen Branchen Handel,
Gastronomie und Hotellerie wieder
durchstarten könne‰
Vor allem braucht es eine baldige Beendigung des Lockdowns, damit Betriebe wieder
öffnen können. Natürlich ist das nur möglich, wenn die Ansteckungsrate weit zurückgeht. Dazu braucht es von uns allen Disziplin
beim Einhalten der Gesundheitsregeln und
eine schnelle Verfügbarkeit von Impfungen
für alle Altersgruppen. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier spätestens Mitte des Jahres
wieder einen deutlichen wirtschaftlichen
Aufschwung spüren werden. In der Zwischenzeit unterstütze ich mit meiner Wirtschaftsabteilung Grazer Unternehmen dabei,
notwendige Förderungen zu beantragen, und
habe das Citymanagement auch in einer
neuen Struktur verstärkt.
Planen Sie Unterstützungsmaßnahmen
für diese Branchen vonseiten der Stadt
Graz?
‰ Selbstverständlich werden wir auch weiterhin unseren Betrieben zur Seite stehen.
Hier geht es ja schließlich auch um die Arbeitsplätze der Grazerinnen und Grazer.
Viele Maßnahmen des ersten Grazer Hilfspaketes werden verlängert, wie z.B. Aussetzung der Gebühren für Gastgärten, wenn
diese hoffentlich bald wieder öffnen dürfen,
oder der Erlass der Mieten in städtischen Immobilien. Ein Maßnahmenbündel für den
Handel reicht von Kick-Back-Aktionen, bei
denen sich die Stadt mit Graz-Gutscheinen
für den Einkauf bedankt, bis hin zu kostenlosem ÖV. Im Tourismus setzen wir auf
Kampagnen innerhalb Österreichs und im
DACH-Raum, da wir sicherlich noch eine
Weile auf internationale Gäste verzichten
müssen – letzten Sommer hatten wir damit
bereits Erfolg und stiegen besser aus als andere österreichische Städte.
zz

Ihre Luxus-Freizeitwohnung mit WörtherSEEblick
| Baustart 2021

Ihre Luxus-Freizeitimmobilie
mit Seeblick

Weitere Informationen von Wörthersee Immobilien
Ei n Projekt der

Nachhaltigkeit im Automobilhandel
schreitet voran!
Die Automobilbranche wird grüner. Dieser Trend macht auch vor den Autohändlern nicht halt. Bei Denzel
Graz setzt man deshalb auf eine langfristige Nachhaltigkeit. Mag. Gregor Strassl, Vorstandsvorsitzender der
Denzel Gruppe, spricht mit den Wirtschaftsnachrichten im Exklusivinterview über die klimafreundlichen
Trends und über die neue Langzeitstrategie bei Denzel.

Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Autmobilbranche?
‰ Die Automobilbranche befindet sich derzeit in einer Umbruchphase, wie wir sie in
den letzen 50 Jahren nicht erlebt haben. Treiber dieser Entwicklung sind die Einführung
strengerer Emissionsregeln sowie das wachsende Interesse für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.
Experten sprechen von einer klimaneutralen Mobilität bis 2050. Wie sehen Sie
das?
‰ Die CO2-neutrale Produktion und emissionsfreie Fahrzeuge zeigen das klare Commitment in der Automobilbranche zur Nachhaltigkeit. Jedoch ist es sicherlich zur Transformation einer komplett nachhaltigen Automobilindustrie noch ein Stück des Weges.
Aber eines ist sicher: Die Elektromobilität
verändert unsere Geschäftsmodelle in der
Automobilbranche und unser Mobilitätsverhalten entscheidend, und zwar ab jetzt.
Welche Schwerpunkte setzen Sie in der
Denzel Gruppe?
‰ Die Endlichkeit der Ressourcen und die
Folgen des Klimawandels beschäftigen natürlich auch uns intensiv. Nachhaltige Mobiliät ist daher ein wichtiger Motor für unsere
Innovations- und Zukunftsfähigkeit. Daher
ist der Fokus auf Nachhaltigkeit strategisch
in unserer Unternehmensphilosophie fest
verankert.

Denzel verkauft 40.000 Autos pro Jahr und hat das
Thema Nachhaltigkeit in
seiner neuen Langfriststrategie verankert.

Denzel kann mit seinen zwölf Verkaufs- und
zusätzlichen vier Servicemarken ein breites
Elektromobiliätsangebot anbieten. Hinzu
kommt, dass wir unsere Kunden unterstützen
werden in Bezug auf Fördermöglichkeiten,
Vorsteuerabzugsfähigkeit sowie bei der Errichtung von Ladestationen, Fotovoltaikanlagen und Energiespeichern.
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Mag. Gregor Strassl, Vorstandsvorsitzender der Denzel Gruppe.

Foto: Denzel

Wir investieren 2021 mehr als eine Million
Euro in die Umrüstung unserer Standorte auf
Fotovoltaik-Anlagen und Ladelösungen.
Bereits heute deckt die Denzel Gruppe ihren
gesamten Strombedarf zu 100 Prozent aus
Wasserkraft.

wie viel Budget zur Verfügung steht. Mittelfristig sehe ich den Plug-in-Hybridantrieb,
also eine aufladbare Batterie kombiniert mit
einem Verbrennungsmotor, als das Beste aus
zwei Welten: Elektrisches Fahren ohne
Reichweiten-Sorge!

Welche Antriebsart würden Sie empfehlen?
‰ In den nächsten Jahren kommt es zu einem Nebeneinander von Verbrennungsmotor, Hybridantrieb, reinem Elektroauto und
Wasserstoff. Für einen Vielfahrer gibt es sowohl aus ökonomischer wie aus ökologischer Sicht zum Diesel keine Alternative!
Für Wenigfahrer sind ein kleiner Benzinmotor oder ein reines Elektroauto eine gute
Wahl. Das ist generell eine Entscheidung,

Sind Elektroautos geeignet, die verkehrsbedingten Umweltprobleme zu lösen?
‰ Das Elektroauto ist jedenfalls ein Teil der
Lösung. In Österreich, wo zwei Drittel des
Stromes aus erneuerbarer Energie stammen,
jedenfalls! Plug-in-Hybride sind eine sehr
gute Technologie, bis europaweit eine flächendeckende Ladeinfrastruktur aufgebaut
ist. Auch ein Kleinwagen mit kleinem Benzinmotor ist in seiner Gesamt-Ökobilanz,
Produktion – Fahren – Recycling, gut! zz

Neue KarriereChancen für Frauen

Die obersteirischen Karriere-Lotsinnen unterstützen Frauen dabei, in männerdominierten
Berufen Fuß zu fassen.

D

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

Bezahlte Anzeige

Die Karriere-Lotsinnen Anita Oswald und Susanna Dellanoi.

Foto: Thomas Luef

In der Obersteiermark Ost konnten dank der Unterstützung für
die regional maßgeschneiderten Projekte die Karriere-Lotsinnen

Region
Obersteiermark Ost
Foto: AdobeStock/Oleksiy Mark

Regionalentwicklung:

an den Start gehen: Gemeinsam mit Unternehmen aus der Region wird daran gearbeitet, dass mehr Frauen in technischen und
industriellen Berufen Fuß fassen können. Insgesamt haben bisher
mehr als 80 Frauen und 97 Betriebe bei dem Projekt mitgemacht.
Rund 54 Prozent der interessierten Frauen konnten über das Projekt an einen Arbeitsplatz in einem technischen Unternehmen
vermittelt werden.
Die Karriere-Lotsinnen sind Beraterinnen für Frauen mit Interesse
an technischen Berufen. Sie zeigen Möglichkeiten auf, in technischen Betrieben zu arbeiten, sie involvieren und motivieren Frauen, sich mit einer „technischen Berufswelt“ auseinanderzusetzen,
sie dienen als Vernetzungsstelle und oft auch als Türöffnerinnen
zu Betrieben der Region.

Mit dem Weg, mehr Frauen für technische und bisher männerdominierte Berufe zu begeistern, soll die Distanz zwischen Frauen und Technik verringert werden. Dies soll auch einen Beitrag
zur Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen den
Geschlechtern leisten: Die Lohnunterschiede in den unterschiedlich männer- und frauendominierten Branchen sind weiterhin
sehr groß.
Die Karriere-Lotsinnen kommen aus der Region und arbeiten für
die Region. Die Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf
viele weitere regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit
vor Ort. Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen der Zukunft.

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Mit Zeitarbeit aus der Krise
Die steirischen Personaldienstleister – sie stehen für Flexibilität, Verlässlichkeit und kurze Reaktionszeiten.
Mit ihren beiden Kompetenzfeldern Arbeitskräfteüberlassung und Arbeitsvermittlung leisten sie einen
bedeutenden Beitrag dazu, dass die heimischen Unternehmen mit oder nach Corona wieder festen Boden
unter die Füße bekommen.

E

s hätte der Corona-Krise inklusive
wirtschaftlicher Vollbremsung wohl
nicht bedurft, um den Verantwortlichen in den steirischen Unternehmen vor Augen zu führen, wie brüchig der Boden sein
kann, auf dem sie wirtschaften. „Diese
Krise“, bringt es Kommerzialrat Harald Aspäck, Branchensprecher, stellvertretender
Obmann in der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister in der WKO Steiermark
und selbst erfolgreicher Personaldienstleistungsunternehmer, auf den Punkt, „hat uns
die Unberechenbarkeit wirtschaftlicher Abläufe wieder einmal in aller Deutlichkeit demonstriert.“
Damit hätten sich allerdings auch, spannt Aspäck den Bogen zu den Leistungen der Personaldienstleistungsunternehmen, auf dramatische Weise jene Tendenzen bestätigt, die
dem enormen Aufschwung der Zeitarbeit in
den vergangenen Jahrzehnten zugrunde liegen. Denn auch ohne epochale Krisen treten
Volatilität und Unberechenbarkeit wirtschaftlicher Prozesse immer mehr in den
Vordergrund, verkürzen sich (branchen-)
konjunkturelle Schwankungsintervalle und
spitzt sich der globale Wettbewerb zu. „Wer
mit seinem Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich sein will, muss messerscharf kalkulieren und extrem schnell reagieren: zum
einen um Chancen zu nutzen, die sich auf
den Märkten bieten, zum anderen um Krisenszenarien und Marktschwankungen zu
begegnen. In beide Richtungen kann sich
mangelnde Flexibilität als existenzbedrohend erweisen.“
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Zur Person: KoR. Harald Aspäck gilt als einer
der Pioniere der Zeitarbeit in der Steiermark.
Er ist Berufsgruppensprecher der Personaldienstleister und stellvertretender Obmann der
Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister in
der WKO Steiermark.
Foto: Sissi Furgler

Personaldienstleister übernehmen – auch in
Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice –
die zentrale Drehscheibenfunktion am Arbeitsmarkt und versorgen die Unternehmen
rasch mit qualifiziertem Personal, wenn Not
an Mann und Frau ist. Personaldienstleister
verfügen über die Expertise, den Unternehmen auch in Zeiten eines immer deutlicher
spürbaren Fachkräftemangels genau jene
personellen Ressourcen zur Verfügung zu

stellen, die sie benötigen. Dabei übernehmen
sie auch aktiv die Suche nach Fach- und Führungskräften mit ganz bestimmten Qualifikationsprofilen. Mit dem Integrationsleasing
bieten sie der heimischen Wirtschaft zudem
ein effizientes Recruiting-Tool. Und mit innovativen Online-Plattformen sorgen sie für
die kürzeste Verbindung zwischen denen, die
neue Herausforderungen suchen, und jenen,
die qualifiziertes Personal benötigen.
zz

Werbung

Transparent und kalkulierbar
„Unter diesen Voraussetzungen“, betont Aspäck, „finden die steirischen Unternehmen
in den Personaldienstleistern seit vielen Jahren unverzichtbare Flexibilitätspartner. Zeitarbeit ermöglicht Wachstum bei transparenten und kalkulierbaren Kosten, kürzere Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Auftragsspitzen, aber auch bei der Bewältigung
konjunktureller oder krisenbedingter
Schwankungen.“
Entgegen dem Bild, das der Öffentlichkeit
bisweilen vermittelt werde, stünden die qualifizierten heimischen Personaldienstleistungsunternehmen im Kampf gegen das –
zumeist aus dem Ausland hereingetragene –
Lohndumping selbst an vorderster Front.

Hausbank & hausbanking
Bank, ganz nach Ihren Bedürfnissen. So wie Sie’s gerade brauchen:
Individuell und persönlich oder einfach und praktisch.
VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

www.volksbank-stmk.at
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Die Sanierung der Tiefgarage wird voraussichtlich im April abgeschlossen sein.

Fotos: Freisinger

Pumpenhaus der Stadtwärme Leoben.

Stadtwerke Leoben: Mit voller Kraft ins Jahr 2021
Die Stadtwerke Leoben haben sich als kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen im Pandemie-Jahr 2020 bewährt. Trotz der großen Herausforderungen konnten der systemrelevante Betrieb und die
Versorgung der Bevölkerung zu 100 Prozent gewährleistet werden. Nun blickt man zuversichtlich mit bekannten und neuen Projekten ins Jahr 2021.

V

die Stadtwerke Leoben im Jahr 2021wieder
kräftig investieren. So sind wieder umfangreiche Beschaffungsmaßnahmen zur Energieeffizienz geplant.

ersorgungsbetriebe wie die Stadtwerke Leoben haben sich im vergangenen Krisenjahr als zuverlässiger Partner der Bevölkerung erwiesen. Mit
140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat
man unter großem Einsatz während der vergangenen Lockdown-Phasen die Versorgung
für die Bevölkerung stets gewährleistet und
somit ein Stück Normalität aufrechterhalten.
Um die Grundversorgung garantieren zu
können, gab es bei den Stadtwerken Leoben
auch keine Kurzarbeit.

Bargeldlos unterwegs

Dir. DI Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke
Leoben.

Sanierung der Tiefgarage läuft
Die Stadtwerke Leoben
werden auch 2021 ein verlässlicher und solider Partner als führendes Dienstleistungsunternehmen der
Stadt sein.

man rasch eine Strategie für die Pandemie umsetzen. Das war auch mit relativ hohen Investitionen von 105.000 Euro in Schutzmaßnahmen verbunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kundinnen und Kunden vor
einer Infektion schützen sollten. Dies konnte
mit hoher Effizienz erfolgreich erreicht werden. Trotz der Einnahmenrückgänge von etwa
zwölf Prozent im öffentlichen Verkehr, planen
die Stadtwerke für das Jahr 2021, wieder stark
zu investieren, um auch als Stütze für die Wirtschaft einen Beitrag zu leisten.
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Das größte Projekt stellt derzeit die aufwendige Sanierung der Altstadttiefgarage dar.
Dieses Vorhaben wurde trotz der Pandemie
und temporären Arbeitseinstellungen durch
den Lockdown im vergangenen Jahr vorangetrieben und wird planmäßig 2021 zur Fertigstellung gebracht. Laut Bauzeitplan werden die Bauarbeiten im April beendet sein.

Investition in Energieeffizienz
Bereits 2020 wurde auch der Ausbau der
Stadtwärme trotz Pandemie vorangetrieben.
Zahlreiche neue Wohnobjekte konnten an
das Stadtwärmenetz angeschlossen werden.
So wurden z.B. im Ortsteil Göß ganze Straßenzüge aufgeschlossen und in Lerchenfeld
neu entstandene Wohneinheiten miteingebunden. Dieser Ausbau soll in den kommenden Jahren voranschreiten. Auch in Sachen
Klimaschutz und Energieeffizienz werden

Modernisierung und neue Angebote
Auch in den übrigen Geschäftsfeldern wird
es auch 2021 weitere wichtige Modernisierungsmaßnahmen und Erweiterungen des
bestehenden Angebots geben. Im Bereich
der Bestattung soll mit der Pietät Feuerbestattungs-GmbH ein weiteres Geschäftsfeld
erschlossen werden und für das Glasfasernetz konnten weitere Kunden gewonnen
werden. 19 Glasfaserkunden verfügen derzeit über 65 Glasfaserpaare mit einer Gesamtlänge von rund 37,5 km. Mit dem Ausbau der S-Bahn-Haltestelle in Lerchenfeld
wird ein Ringschluss des LWL-Netzes an
das übergeordnete Glasfasernetz erfolgen.
Damit werden die Stadtwerke Leoben auch
2021 ein starker Partner für die Bevölkerung
sein, auf den man sich verlassen kann. zz

Werbung

Hohe Belastung durch Pandemie
Zu Beginn der Corona-Krise musste schnell
reagiert werden. Unter hohem Einsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte

Im öffentlichen Verkehr konnten nicht nur
wichtige Neuanschaffungen, wie ein neuer
Stadtlinienbus, getätigt werden, demnächst
ist auch geplant, ein bargeldloses Bezahlsystem in den Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe
zu implementieren. Sämtliche Busse wurden
zudem mit einer sogenannten Fahrerschutzscheibe versehen, um Fahrgäste und Fahrpersonal möglichsten Schutz bieten zu können. Darüber hinaus könnte ein elektrisch
betriebener Rufbus in den Dienst gestellt
werden.

JETZT KAUFEN

TERRASSEN-RESIDENZEN
EXKLUSIVE WOHNTRÄUME IN LIEBOCH
Josef-Mihalits-Straße

Wohnungen mit Terrassen und Eigengärten,
Carport und Freiparkplätzen
Wohnungseinheiten von 70 m² bis 88 m²

KONTAKT
Ing. Wolfgang Sixt M: 0664 627 51 00
Andreas Glettler
M: 0664 627 51 02

HWB 47 kWh / m²a
Kaufpreis ab EUR 235.000,00

raiffeisen-bautraeger.at

Die besten Angebote für Unternehmer: Jetzt bei den Renault Business Weeks

Noch vor dem 01.06.2021 kaufen und NoVA sparen!

1)

Sparen Sie
bis zu

Sparen Sie
bis zu

Sparen Sie
bis zu

€ 9.750,–3)
3)

€ 8.540,–
3)

€ 3.950,–

Renault

Renault

Renault

Renault

KANGOO EXPRESS

TRAFIC

MASTER

ALASKAN

schon ab (netto)

jetzt noch ab (netto)

jetzt noch ab (netto)

schon ab (netto)

€ 9.990,–2)

€ 15.990,–2)

€ 16.590,–2)

€ 24.490,–2)

1) Nähere Informationen unter www.wko.at. 2) Aktionspreise inkl. Boni, exkl. USt, exkl. NoVA, gültig für Firmenkunden bei Kaufvertragsabschluss von 01.01.2021 bis 28.02.2021, bei Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque
SA Niederlassung Österreich) im Tarif Business Service+. 3) Netto Ersparnis inkl. aller Renault Aktionen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Trafic/Alaskan/Master 10,0–5,5 l/100 km, CO 2 -Emission 262–145 g/km, jeweils homologiert gemäß WLTP.

PRO+ BUSINESS CENTER
Wiener Straße 301, 8051 Graz
ŐąăăāććĉƱĀĀĀƱĆĢăăƱĀĆ

renault.at

voglundco
www.vogl-auto.at

Starke Stütze in der Krise
Die Katholische Kirche leistet auf vielen Ebenen wichtige Beiträge für
unsere Gesellschaft. Gerade in schwierigen Zeiten ist sie für viele Menschen eine Stütze. Möglich macht dies nicht zuletzt der Kirchenbeitrag.
Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Edith Wieser über ein herausforderndes Jahr für die Katholische Kirche.

Der Glaube ist nicht egal.
Er gibt Halt, Hoffnung
und Kraft – vor allem in
Krisenzeiten.

Der Kirchenbeitrag hilft jetzt auch in der
Krise, wichtige Leistungen der Kirche zu
finanzieren. Können Sie kurz beschreiben,
wie der Kirchenbeitrag wirkt und welche
Leistungen dadurch möglich gemacht
werden?
‰ Der Kirchenbeitrag schafft die finanzielle
Basis dafür, dass die Katholische Kirche in
der Steiermark ihren Auftrag erfüllen kann.
Der größte Teil geht in die Pfarren. Mit ihren
Angeboten und Leistungen sind sie das Herz
der steirischen Gemeinden.
Dank des Kirchenbeitrags können wir dort
helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Zum Bei-

Edith Wieser leitet seit Jänner die Kirchenbeitragsorganisation der Diözese Graz-Seckau.
Fotos: Gerd Neuhold /Sonntagsblatt

spiel begleiten unsere Kolleginnen und Kollegen in der Pflegeheim-, Krankenhaus- oder
Notfallseelsorge Menschen in besonders
sensiblen Situationen.
Auch werden damit zahlreiche Beratungsund Bildungseinrichtungen finanziert, etwa
die Telefonseelsorge, das Institut für Familienberatung und Psychotherapie, die Kirchlich Pädagogische Hochschule oder das Katholische Bildungswerk.
Wichtige Kulturgüter unserer Pfarren und
Einrichtungen können dank des Kirchenbeitrags konserviert und für kommende Generationen erhalten werden.
Wie unterstützt die Diözese aktuell Menschen in der Krise? Gibt es spezielle Beratungs- oder Betreuungsangebote?
‰ Die Katholische Kirche Steiermark ist auf
vielfältige Art für die Menschen da: über die
Pfarren, die Pfarrkindergärten, die Telefonseelsorge, das Institut für Familienberatung
und Psychotherapie, die Beratungsstelle zur
Existenzsicherung der Caritas Steiermark
oder den Fonds für Arbeit und Bildung der
Diözese Graz-Seckau u. v. m. Detaillierte Informationen sind auf unserer Homepage (katholische-kirche-steiermark.at) zu finden.
2020 gab es weniger Austritte als noch im
Vorjahr. Gibt es in der Krise wieder ein
verstärktes Interesse am Glauben?
‰ Viele haben sich im vergangenen Jahr damit auseinandergesetzt, was für sie in ihrem
Leben wichtig ist. Gerade in Gesprächen mit
Menschen, die wenig Bezug zur Kirche haben, wurde deutlich: Der Glaube ist ihnen
nicht egal. Er gibt Halt, Hoffnung und Kraft
– vor allem in Krisenzeiten.
Kreative digitale Angebote unserer Pfarren
und Einrichtungen ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zu Religion und
Glauben. Damit können wir auch Menschen
erreichen, die bisher wenig mit der Katholischen Kirche zu tun hatten.
zz
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Frau Wieser, Sie sind seit 1. Jänner die
neue Leiterin der Kirchenbeitragsorganisation der Diözese Graz-Seckau. Wie hat
sich denn das vergangene Jahr für die Diözese wirtschaftlich gestaltet?
‰ Als Katholische Kirche Steiermark haben
wir uns im vergangenen Jahr im Spannungsfeld zwischen finanziellem Entgegenkommen beim Kirchenbeitrag und der Notwendigkeit, die Grundkosten für unsere Aufgaben zu finanzieren, bewegt. Die Abrechnung
für das Jahr 2020 ist noch nicht fertig, aber
wir rechnen mit einem Minus im einstelligen
Millionenbereich.

Der neue Green Tower im Grazer
Stadtteil Reininghaus wird zum
Leuchtturmprojekt. Foto: atelier pucher

Starkes Jahr für den Wohnbau
Für viele Branchen war 2020 ein schwieriges Jahr, nicht jedoch für den Wohnbau. Die Nachfrage nach
Wohnraum hat sich als krisenfest herausgestellt und ist nach wie vor hoch. Wir sprachen mit Wolfram
Sacherer, Vorstandsdirektor der Wohnbaugruppe Ennstal, über ein starkes Jahr für den gemeinnützigen
Wohnbau, über zukünftige Projekte und darüber, wie die Pandemie Wohnbedürfnisse verändert.

Wie hat sich die Nachfrage am Wohnungsmarkt entwickelt?
‰ Die Nachfrage ist gleich geblieben, jedoch kam es zu Veränderungen bei der nachgefragten Wohnungsgröße. Man hat klar gemerkt, dass sich Home office und Co. schon
auf die Anforderungen an die eigenen vier
Wände ausgewirkt hat. Wir bauen grundsätzlich leistbaren und familiengerechten
Wohnraum und decken daher die Bedürfnisse unserer Kunden sehr gut ab. Aktuell
haben wir sowohl im geförderten als auch
im frei finanzierten Neubau keinen Leerstand. So haben wir 2020 auch sehr große
Projekte – etwa das Quartier Sieben im
neuen Grazer Stadtteil Reininghaus – fertiggestellt, welche mittlerweile vollständig bewohnt sind. Die Nachfrage nach qualitäts-
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vollem Wohnraum mit guter Infrastruktur ist
insgesamt ungebrochen. Sorgen bereiten uns
jedoch die dadurch steigenden Grundstückspreise.
Welche Projekte sind für 2021 geplant?
‰ Für 2021 gehen wir davon aus, dass wir
wieder rund 600 Wohnungen in der Steiermark neu errichten werden. Rund 60 Prozent
der Wohnungen werden im ländlichen Bereich und rund 40 Prozent in Graz entstehen.
Unser Portfolio wird wieder sehr vielfältig
und für die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Menschen ausgerichtet sein. Unser größtes Projekt 2021 haben wir bereits gestartet:
Mit dem Green Tower in Graz-Reininghaus
entsteht das grüne Leuchtturmprojekt von
Reininghaus.

Welche Maßnahmen braucht es vonseiten
der Politik, um dem zukünftigen Mangel
an Baugründen entgegenzuwirken?
‰ Es macht definitiv Sinn, in Zentrumslagen mit den Baudichten etwas nach oben zu
gehen. Man muss sich das aber genau ansehen. Es würde einer Stadt nicht guttun, wenn
man Altbestand wegreißt, nur um mit einem
Neubau noch höher und dichter zu bauen.
Ich denke, wenn man mit dem Platz, der uns
noch bleibt, sorgfältig umgeht, kann beides
nebeneinander funktionieren. Den schützenswerten Altbau soll man erhalten und
pflegen. Das macht ja auch das Flair einer
Stadt aus. Gleichzeitig ist nicht jeder Bestand zu revitalisieren. In diesen Fällen

Qualität und gute Infrastruktur sind gefragt. Die
Nachfrage nach Wohnraum
ist insgesamt ungebrochen.

Wolfram Sacherer, Vorstandsdirektor der Wohnbaugruppe Ennstal
Foto: wohnbaugruppe.at/A. Balon

macht es Sinn, wenn man für einen Neubau
Platz macht, der sich aber in das Stadtbild
einfügen muss. Aktuell sind wir aber auf einem guten Weg, denn die Raumplaner achten immer mehr auf diese Aspekte. Das Bewusstsein für Baukultur und Ressourcenschonung im Umgang mit Grund und Boden
sowie mit vorhandenem Bestand ist deutlich
gestiegen.
zz

Werbung

Wie hat sich der gemeinnützige Wohnbau
bei Ihnen im letzten Jahr entwickelt?
‰ Wir hatten nur sehr kurz einen Stillstand
für einige Tage während des ersten Lockdowns. Wir konnten dann aber rasch unsere
Bautätigkeit wieder aufnehmen und sind somit kaum in Verzug gekommen. Verzögert
haben sich allerdings die Neueinreichungen
bei den Gemeinden. Die Bauvorbereitungsarbeiten bis hin zu einem Baubescheid sind
durch die Einschränkungen deutlich in die
Länge gezogen wurden. Aufgeschoben ist
aber nicht aufgehoben und so konnten wir
großteils die Verzögerungen wieder aufholen.

| HERAUSFORDERUNG | Bewegung geht immer, selbst in LockdownZeiten kann es keine Ausreden geben:
Die „StepsApp“ soll in den nächsten
Monaten die Grazer Bevölkerung motivieren und bewegen. Am 1. März erfolgt
der Startschuss für das Sportjahr „Let’s
Go Graz!“. „Wir wollen die ganze Bevölkerung zum Mitmachen motivieren und
so Graz zur sportlichsten Stadt Österreichs machen“, gibt Sportstadtrat Kurt
Hohensinner die Marschrichtung vor. Er
betont vor allem die Wichtigkeit der Bewegung im Alltag: „Jeder Einzelne kann
sich täglich mehr bewegen. Man kann
öfters mit dem Rad fahren, öfters zu Fuß
gehen, häufiger die Stiegen nehmen
und nicht den Lift. Beispiele gibt es genug, man muss es nur tun.“
zz

beiden Reben-Bögen die Form eines
Herzes. Im Weingarten wurde auf 100
Prozent biologische Bearbeitung gesetzt, im Keller auf fremde Hefen und
Schönung verzichtet und unfiltriert und
händisch in die Flasche gezogen. Diese
Herzensangelegenheit von Jasmin und
Daniel Jaunegg gibt es passenderweise
nur als Pärchen, liebevoll verpackt in einer Zweier-Holzkiste.
zz Foto: Weingut Jaunegg

Foto: Stadt Graz/Fischer

| MEISTERBILANZ | Qualifikation
steht hoch im Kurs: 674 Meister- und
Befähigungsprüfungen wurden im Jahr
2020 abgelegt. Das sind um 117 oder
um 21 Prozent mehr als im Jahr davor –
und das trotz Covid-19-Pandemie. „Das
zeigt, wie groß der Wert einer Top-Ausbildung ist, gerade in schwierigen Zeiten. Die Meisterprüfung steht für Qualität, und das braucht es jetzt ganz besonders“, freuen sich WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe
und Handwerk. Die vom Land Steiermark und der Stadt Graz im letzten Jahr
ins Leben gerufene Meisterprämie von
1.000 Euro pro Absolvent wird 2021
verlängert.
zz Foto: iStock.com//www.fotogestoeber.de
| HERZSTÜCK | Pünktlich zum Valen-

tinstag präsentiert das südsteirische
Weingut Daniel Jaunegg einen ganz
besonderen Wein: Das „Herzstück“, limitiert auf 300 Flaschen, ist die Premiere
des kleinen Hausweingartens, auf dem
die Piwi-Rebsorte Souvignier gris in Einstock-Kultur wächst. Durch das Binden
zur Moselpfahl-Erziehung bilden die
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| EINZUG | Das Technische Büro Spätauf, eine Tochter der Kiendler GmbH,
ein Familienunternehmen aus dem Bezirk Leibnitz mit rund 160 Mitarbeitern,
bezog Anfang Jänner sein neues Büro
im Technopark Raaba. Durch die hohe
Qualität ihrer Arbeit verbunden mit der
höchsten Problemlösungskompetenz ist
das TB Spätauf ein wertvoller und langfristiger Partner für zahlreiche Kunden.
Durch respektvollen und sachlichen
Umgang mit Kunden und ausführenden
Unternehmen sowie durch verständliche Beratung erreichte das TB Spätauf
höchste Kundenzufriedenheit,, und das
seit Jahren. „Durch unser neues, modernes Büro im Technopark Raaba haben
wir jetzt bessere Möglichkeiten unseren
Kunden die perfekten Lösungen für ihr
Vorhaben zu präsentieren“, zeigt sich
Geschäftsführer Markus Kiendler über
den Umzug erfreut.“
zz Foto: Prontolux
| INNOVATIV | Der steirische Start-

up-Unternehmer Markus Freiinger startet mit der vor Kurzem ins Leben gerufenen App „vomLand“ voll durch! Die
Idee dahinter ist, regional und bequem
per Mausklick bei umliegenden Bauern
einzukaufen und vor Ort mit ihnen in
Kontakt zu kommen. Das ist nicht nur für
die Kunden ein praktischer Mehrwert,
sondern auch die Bauern profitieren auf
verschiedenen Ebenen davon. „vom-

Land“ funktioniert dabei sehr simpel:
Bauern und Konsumenten laden sich
dieselbe App herunter. „Der Bauer
muss daraufhin seine Verkaufsstandorte
und deren Öffnungszeiten bekannt geben. Möglich sind z.B. ein Hofladen,
Automaten oder auch Bauernmärkte.
Danach lädt er seine gesamten Produkte mit Fotos und Beschreibungen
online hoch, das geht sehr simpel und
schnell. Wir überprüfen dann die Eingaben und schalten den Eintrag frei“, erklärt Freiinger.
zz Foto: vom land

| MENSCHENRECHTE | Vor 20 Jah-

ren, Anfang Februar, hat der Grazer Gemeinderat einstimmig beschlossen,
Europas erste „Menschenrechtsstadt“ zu
werden. Bürgermeister Siegfried Nagl
erinnerte an diesem Jahrestag daran,
dass die konkrete und lokale Realisierung der Menschenrechte vor allem als
Prozess verstanden und gelebt werden
muss: „Menschenrechtsstadt zu sein ist
eine besondere Verpflichtung, eine
ständige Aufgabe für Politik, Verwaltung

und Zivilgesellschaft. Die Verwirklichung
von Menschenrechten ist eine ständige
Vorwärtsbewegung.“ Auch Außenminister Alexander Schallenberg betonte in
seiner Stellungnahme die Vorreiterrolle
von Graz. Gerade die aktuelle Pandemie
zeige auch weltweit, dass diese Grundrechte unter Druck geraten sind, doch
es kann „keinen Lockdown für die Menschenrechte“ geben. zz Foto: iStock.com/nito100

Ihr Herz schlägt im digitalen Beat?
Sie haben eine Leidenschaft für IT und surfen am liebsten auf der digitalen Welle?
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen auch
gerne weiter? Engagierten Persönlichkeiten bieten wir am Standort Nenzing hervorragende
Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld.
Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann kontaktieren Sie uns!
Wir informieren Sie gerne über die spannenden Herausforderungen im IT- und Entwicklungsbereich.
Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer Bewerbung!
www.liebherr.com/Karriere

Die attraktiven Entry-Modelle
von Volkswagen Nutzfahrzeuge
Ab EUR 15.400,–*

Profitieren Sie von den preislich besonders attraktiven Einstiegsmodellen von Volkswagen
Nutzfahrzeuge! Die starke Preisposition wird durch eine auf die Grundbedürfnisse angepasste
Serienausstattung ermöglicht, welche nichts Wesentliches vermissen lässt. Als weiteres Highlight ist hervorzuheben, dass bei den Entry-Modellen das komplette Farb- und Mehrausstattungsprogramm bestellbar ist.

www.vw-nutzfahrzeuge.at
*Unverb., nicht kart. Richtpreis exkl. MwSt. (Caddy Kasten Entry 55 kW/75 PS TDI)
Verbrauch: 4,8 – 11,5 l/100 km. CO₂-Emission: 127 – 302 g/km. Symbolfoto.

