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EDITORIAL
Amtsgeheimnis und Pressefreiheit:

Fluch oder Segen?

G

leich vorab: Was zurzeit politisch
und medial durch die heimische öffentliche Wahrnehmung geht, ist in
Zeiten der Pandemie mehr als entbehrlich:
Die Opposition will mithilfe von Justiz und
Medien offensichtlich gegnerische Politiker
zu Fall bringen, die Regierung sieht ein Umkrempeln der Justiz als Notwendigkeit. Was
dabei aber vollkommen außer Acht gelassen
wird: Auch wenn die Politik Regeln nicht
willkürlich ändern kann, so dürfen „Pressefreiheit“, „Informantenschutz“ und „öffentliches Interesse“ auf keinen Fall als Feigenblatt für alles Widerwärtige herhalten, was
so durch die heimischen Medien getrieben
wird.
Ein Bürger ist mit einer Hausdurchsuchung
konfrontiert und einen Tag später sind bereits
die daraus resultierenden Erkenntnisse veröffentlichte Meinung – ein Affront gegenüber jeglichem Schutz der Privatsphäre. Und
gegen jegliche Prinzipien der Justiz.
Schlicht: ein No-Go! Was mich besonders
wundert, ist der Aufschrei der Tageszeitungen, die sich ja bekanntlich im VÖZ finden
und eben für Pressefreiheit und Informantenschutz einstehen, gleichzeitig jedoch Verschlussakten durch deren Veröffentlichung
bzw. wörtliches Zitieren gleichsam zu Allgemeingut machen. Selbstverständlich ohne
jegliche Freigabe durch die Staatsanwaltschaft. Kann es denn wirklich im Sinne der
Justiz sein, dass eine seltsam anmutende Aktenwanderung vom Schreibtisch der Justiz
auf den Schreibtisch mehr oder weniger seriöser Redakteure vonstattengeht und dann
auch noch unter dem Terminus „öffentliches
Interesse“ firmiert? Seien wir uns doch ehrlich: Das ist Voyeurismus pur, verwerflich
und hat sich sukzessive in unserer Medienlandschaft als Usus eingeschliffen. Von 27
EU-Ländern ist es nur mehr in zwei Ländern
(eines davon ist eben Österreich) üblich, dass
dieses Wandern von Verschlussakten durch
diverse Redaktionen nicht geahndet wird.
Faktum ist: Wenn in einem Verschlussakt brisante Erkenntnisse zu vermuten sind, dann
darf dieser nicht so einfach nach außen getragen werden, denn – logische Schlussfolgerung! – dann sind auch keine weiteren Erkenntnisse mehr zu erwarten. Das öffentliche

Interesse mag es zwar geben, der wirkliche
Grund dahinter sind neben dem hehren
„Aufdeckerjournalismus“ jedoch vielmehr
Voyeurismus und damit verbundene potenzielle Auflagensteigerung – sprich: das Bedienen von Geschäftsmodellen.
Wenn ein Anfangsverdacht unter § 35c StAG
nicht greift (es obliegt nämlich der Staatsanwaltschaft, über die Relevanz eines Anfangsverdachtes zu entscheiden), dann kommt es
zu keinem Ermittlungsverfahren. Sollte sich
dieser Verdacht jedoch als wesentlich erweisen, erst dann werden ermittelnde Behörden
(wie etwa die Polizei) hinzugeschaltet, deren
Aufgabe es ist, Beweismittel zu sichern –
u.U. auch mittels Hausdurchsuchung, die bei
der zuständigen Richterschaft eingefordert
wird. Allerdings muss es sich beim vermuteten Delikt z.B. um eine Mindestschadenssumme von 50.000 Euro handeln oder die
Gefahr bestehen, dass eventuelle Beweismittel unterdrückt werden. Verdeckte Ermittlungen (wie etwa Observation) kann es nach einer Hausdurchsuchung konsequenterweise
nicht mehr geben, denn dann „ist die Katze
ja aus dem Sack“ und die breite Öffentlichkeit informiert. Für den Betroffenen selbst
beginnt die monate-, oft jahrelange „Phase
des freien Falles“. Neue Erkenntnisse werden im gefühlten Stundentakt publiziert und
die Jagd ist eröffnet. Gegenüber einer Person
öffentlichen Interesses fallen nun wirklich
alle Hemmungen des Kommunikationsdranges.
Abgesehen davon, dass von 100 Ermittlungsverfahren immerhin 99 eingestellt werden, ist es noch immer Fairness gegenüber
dem Beschuldigten, dass Verschlussakten –
der Name spricht für sich – nicht an die Öffentlichkeit zu gelangen haben. Jeder, der
einmal eine Hausdurchsuchung durchmachen musste, weiß, dass dies einer öffentlichen Brandmarkung gleichkommt oder noch
schlimmer: einer öffentlichen Hinrichtung.
Auch wenn die juristischen Mühlen manchmal scheinbar zu langsam mahlen, so obliegt
doch der Justiz die Beurteilung der Ermittlungen, der Staatsanwaltschaft die Bewertung von be- und entlastendem Material und
erst dann erfolgen Anklage und Prozess. Ur-

teile sind noch immer von Richtern und nicht
von der Öffentlichkeit zu fällen.
Ganz schlimm ist es für Beschuldigte, wenn
– begonnen mit einer Hausdurchsuchung –
über mehrere Jahre hinaus ermittelt wird,
wenn dabei Millionen von Steuergeldern eingesetzt werden und es trotzdem gar nicht zu
einer Anklage kommt. Dann nämlich erhält
der Betroffene nicht die Chance der Rehabilitation. Dann ist das Ansehen perdu, das
Image und die Karriere zerstört, die Familie
in den Dreck gezogen, die Psyche lädiert, die
Tragweite einer Hausdurchsuchung bleibt jedoch weit über das Verfahren hinaus bestehen. Beim Einstellen eines Verfahrens bleibt
nun einmal der schale Beigeschmack: „Man
konnte ihm nichts nachweisen.“ Nicht umsonst fordern Beschuldigte oft einen Prozess,
um ihre Unschuld zu beweisen.
Medialer Voyeurismus ist kein Kavaliersdelikt – im Gegenteil: für unser Rechtssystem
brandgefährlich. Jegliche Ermittlung wird
nämlich von vorneherein torpediert. Verschlussakten müssen ihrem Namen wieder
gerecht werden – alles andere ist künftig als
Vergehen zu ahnden. Denn maßgeblich ist:
Medien können spekulieren, aber die Justiz
muss in Ruhe, mit Bedacht und absoluter
Sorgfalt arbeiten können, meint
Ihr
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber und GF
hasenhuetl@euromedien.at

Beachten Sie zu diesem Thema
bitte auch Seite 4 und Seite 23
dieser Ausgabe!

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2021

3

INHALT
AUS GEGEBENEM ANLASS

Gerechte
Waffenverteilung?
Jeder von uns hat in Strafverfahren verfassungsrechtlich abgesicherte Grundrechte, die durch
Leaks bei den Ermittlungsbehörden bedroht werden können. Zum
einen besteht das Grundrecht auf
ein faires Verfahren und die Unschuldsvermutung, zum anderen
das Grundrecht auf Wahrung der
Privatsphäre. Wenn nun durch ein
Datenleck bei der Ermittlungsbehörde Informationen aus einem
Ermittlungsverfahren an Medien
gespielt/geleakt werden, kann dies
Ihre Verteidigung und Ihre Privatsphäre grob verletzen und einem
Strafverfahren, in dem Sie vom
Gericht überführt werden müssen
und bis dahin als unschuldig zu
gelten haben, einen schweren
Schaden zufügen, der Sie in Ihren
Verteidigungsrechten beschneidet.
Wenn so etwas passiert, hat man
die Möglichkeit, eine Sachverhaltsdarstellung wegen Amtsmissbrauchs einzubringen, was jedoch
nach meinen Erfahrungen in der
weit überwiegenden Zahl der Fälle
mit einer Einstellung endet. Hier
eine schärfere Gangart einzuschlagen und auch von Justizseite zu
unterstützen dient ohne Zweifel
der Rechtsstaatlichkeit, ohne dass
die Meinungsäußerungsfreiheit
leiden muss.
Die im Gegenzug von den Ermittlungsbehörden erhobene Behauptung, die Anwälte selbst seien für
die Leaks verantwortlich, ist aus
meiner Sicht nicht nur als Vorwurf
des eigenen Klientenverrats falsch,
sondern hat sich mir nach drei
Jahrzehnten noch nie bestätigt.

Coverstory
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„Team Steuerzahler“
In ganz alltäglichen Berufen schaffen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die finanzielle Basis, damit
die Systemrelevanten ihren Job machen können. In
Summe sind wir alle durch unser Steueraufkommen unverzichtbar. Wir sind das „Team Steuerzahler“. In Zukunft wird sich unser Steuersystem stark
verändern: weniger Arbeits- und Konsumbesteuerung, dafür mehr Abgaben auf Ressourcenverbrauch. Höchste Zeit für einen differenzierten Blick
auf unsere Leistungsgesellschaft.

Nachhaltigkeit ist nicht
weniger wichtig geworden

12

Ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvoll zu agieren, das ist vielen Unternehmen
ein Anliegen, auch in Zeiten von Corona, weiß Iris
Straßer, Leiterin des Unternehmensnetzwerks
„Verantwortung zeigen“.

Europa, quo vadis?

Wie sinnvoll ist ein Verbot des Zitierens
aus Ermittlungsakten?
23
In Österreich wird seit geraumer Zeit über ein
Verbot des wörtlichen Zitierens aus Ermittlungsakten diskutiert. Die Diskussion verläuft
zum Teil in aufgeregtem Ton. So war dem „Kurier“ zu entnehmen, dass der Präsident des
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags
das in Rede stehende Verbot des (wörtlichen)
Zitats aus Ermittlungsakten angeblich als „medialen Maulkorb“ betrachtet.
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Weltweite Lockdowns und Reisebeschränkungen
haben eine neue physische Distanz erzeugt und die
Globalisierung hat einen Rückschritt erlitten. Doch
in Wahrheit dringt die Globalisierung über Videokonferenzen in unsere Wohnzimmer vor.

Die Iden des März

Dr. Stefan Schoeller
Medien- und Wettbewerbsanwalt/PMSP
Rechtsanwälte
Foto: K.K.
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Vergleichs-Weise
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56

Das Jahr 2020 war geprägt von zwei gewaltigen
Ereignissen mit eigenwilligen Abkürzungen.
Allerdings ist durch SARS-CoV-2 bzw. Covid19 unsere Aufmerksamkeit gegenüber GPT-3,
dem wohl bemerkenswertesten Algorithmus,
der bislang entwickelt wurde, vergleichsweise
gering gewesen.

Mit künstlicher Intelligenz
in Teufels Küche

60

Der bekannte deutsche Philosoph Richard David Precht gilt als prominenter Skeptiker der Digitalisierung. Laut ihm mache künstliche Intelligenz unsere Welt nicht menschlicher. Chefredakteur Stefan Rothbart sprach mit ihm über die
Grenzen der Digitalisierung und warum man
mit Rationalität keine besseren Entscheidungen
trifft.
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Europa trudelt seit Jahren von einer Krise in die
nächste. Die Liste ungelöster Probleme wird länger. In der Corona-Pandemie wurde die Handlungsunfähigkeit von Brüssel offensichtlich. Die veritable Führungsschwäche in der EU droht den Einfluss ausländischer Mächte auf Europa zu erhöhen.
Höchste Zeit für einen ehrlichen und pragmatischen Lagebericht über das Friedens- und Wohlstandsprojekt „Europäische Union“.

Die Wohnzimmer-Globalisierung

Report: Digitale Welt

32

Im März 2020 erfasste die Corona-Pandemie
Österreich. Die noch frische türkis-grüne Bundesregierung erhielt ihre Feuertaufe. Im März 2021,
ein Jahr danach, ist jeglicher frischer Wind in der
Koalition verweht. Die Umfragewerte sinken und
personell ist man längst am Limit. Doch mit der
Lösung der wirtschaftlichen Probleme hat die Regierung die wirklich großen Herausforderungen
noch vor sich. Ist sie dafür überhaupt gerüstet? Verkünden die Iden des März erneut bevorstehendes
Unheil?

Auf Gedeih und Verderb

66

Wie die Datenkraken unsere Wirtschaft platt
formen. Daten werden nicht nur in Massen gespeichert, sondern wie eine wertvolle Ressource
gehandelt.

Ab in den Sandkasten!

70

Die Wirecard-Pleite, die GameStop-Kursexplosion sowie wilde Spekulationen rund um Kryptowährungen zeigen uns, dass mit der Digitalisierung an den Finanzmärkten auch neue Spielregeln notwendig sind.

Impressum

75

Rechtsunsicherheit bei Bausperre

84

Verhängt eine Gemeinde eine Bausperre, ist oft
nicht klar, welche rechtlichen Konsequenzen daraus entstehen. Der Gesetzesrahmen in der Steiermark ist unzureichend und stellt eine erhebliche
Rechtsunsicherheit für Gemeinden und Bauwerber
dar. Das offenbart ein aktuelles Beispiel in der Gemeinde Hart bei Graz. Ein Blick in andere Bundesländer und zu den deutschen Nachbarn zeigt,
wie man es besser macht.

Lehrlinge dringend gesucht

88

Vier von zehn Betrieben finden derzeit keine Lehrlinge. Für den Arbeitsmarkt – Stichwort Fachkräftemangel – ist das keine gute Aussicht.

Run auf DigiGuides

96

Mit der Aktion DigiGuides Villach wollen Stadt,
Stadtmarketing und Wirtschaftskammer Villach
heimischen Betrieben zu mehr Sichtbarkeit im Internet verhelfen. Die Nachfrage nach der kostenlosen Unterstützung war groß.

Neues EMV-Labor für Villach

97

Der tpv-Technologiepark Villach wird um ein
Mess- und Prüfzentrum für elektromagnetische
Verträglichkeit erweitert. Bereits 2022 sollen die
Arbeiten finalisiert sein.
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Mut zur Größe

Überrollt

Bürgermeister Siegfried Nagl prescht mit seinen Plänen
für eine Metro in Graz vor und will der zweitgrößten
Stadt Österreichs somit ein neues öffentliches Verkehrsmittel hinzufügen. Ob das vorgelegte Konzept schon der
Weisheit letzter Schluss ist oder die eine oder andere Idee
der Opposition ebenso sinnvoll wäre, wird Gegenstand
der folgenden Diskussion sein. Wichtig ist, dass man den
Mut zeigt, Graz größer zu denken. Auch die Wiener UBahn wurde seinerzeit von vielen Kritikern als
überflüssig befunden. Heute ist
sie nicht mehr
wegzudenken.
Im Grunde ist das
die Vorgeschichte
jedes öffentlichen Verkehrsmittels. Die Eisenbahn, einst als Monstrum verschrien, das sich durch die
Landschaft frisst, oder die Straßenbahn, welche das Stadtleben so hektisch werden ließ. Der Historiker wird immer
schnell fündig. Es ist leicht, etwas als zu teuer und zu wenig effizient abzutun, wenn man in der Politik ständig nur
kurzfristig denkt. Der Grazer Gemeinderat soll Mut zur
Größe zeigen und sich einer visionären Zukunftsdiskussion
stellen. Dazu gehört auch eine sachliche Debatte über
eine Metro.
zz Foto: Strohecker Architekten/Newages

Der VCÖ, Lobbyist für den öffentlichen Verkehr und Experte für fast eh alles, hat sich wieder einmal zu drei
„Analysen“ hinreißen lassen: 1. „Ein Drittel der Lkw fährt
leer.“ Sehr präzise, aber in dieser Form nicht richtig. Außer im Falle von Werkverkehr (etwa Beton- oder Lebensmittelfuhren) vermeiden ausgebildete Disponenten bzw.
Spediteure tunlichst Leerfahrten. Andernfalls wäre ein
gewerblicher Transporteur, der im Auftrag von A nach B
fährt, nach einem halben
Jahr wirtschaftlich tot.
Also bitte keine Halbwahrheiten als Expertisen
verkaufen!
2. „Auf den Autobahnen
ist der Lkw-Verkehr lediglich um 4,6 Prozent zurückgegangen.“ Ist doch
gut so: Das bedeutet
nämlich, dass der systemrelevante Schwerverkehr die Industrie mit ihren Produkten und Fuhren weiter beliefern
konnte. Starker Lkw-Verkehr ist gleich wirtschaftliche Potenz. Wenn der VCÖ dann auch noch moniert, dass 3.
„die rechte Autobahnspur zur rollenden Lagerhalle
wird“, dann widerspricht er sich selbst zu Punkt 1.
Auch wenn man hier wieder dem Schienentransport in
die Karten spielen will, ist doch allseits bekannt: Unter
300 Kilometer spielt die Bahn nun einmal keine Rolle.
Lieber VCÖ, lassen Sie Ihren Lieblingsfeind Lkw in Ruhe
für Sie und die Bevölkerung arbeiten! zz Foto: iStock.com/Claudiad
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online buchen: www.vhsstmk.at
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Eine Bildungseinrichtung der steirischen Arbeiterkammer.
AK. Gerechtigkeit muss sein. AK-Hotline  05 7799-0
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Meine Drehscheibe –
fürs Business und
fürs Geld.

NEU:

BusinessBanking 2.0

VERTRÄGE
DIGITAL
ZEICHNEN!

Gehen wir gemeinsam in die digitale Zukunft: Mit BusinessBanking 2.0
profitieren Sie von innovativen Bankservices wie Videoberatung und digitaler
Zeichnung von Verträgen.
BUSINESSNET

VIDEOBERATUNG

Die zeitgemäße Plattform für Ihr Banking –
sicher, papierlos und nachhaltig:

Fundierte Bankberatung, wo auch immer Sie sind:


Sichere Kommunikation mit Ihrem Berater


Ihre Bank Austria Betreuerin bzw. Ihr Betreuer ist
ab sofort auch per Videoberatung* für Sie da.


Viele Verträge, Produkte und Services
online abschließen


Digital und doch ganz persönlich


Für den Abschluss genügen eine TAN
oder – jetzt neu – Ihre digitale Unterschrift
(z.B. Handysignatur).


Gewohnt kompetente Beratung auch zu
komplexen Themen

bankaustria.at/firmenkunden-digitale-services

* Voraussetzungen: Computer oder Tablet mit Internetverbindung, Lautsprecher und Mikrofon (bzw. Headset). Nur für in Österreich ansässige Kunden.

„Team
Steuerzahler“
In ganz alltäglichen Berufen schaffen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber die finanzielle Basis, damit die Systemrelevanten ihren Job machen können. In Summe sind wir alle durch
unser Steueraufkommen unverzichtbar. Wir sind das „Team
Steuerzahler“. In Zukunft wird sich unser Steuersystem
stark verändern. Weniger Arbeits- und Konsumbesteuerung,
dafür mehr Abgaben auf Ressourcenverbrauch. Höchste Zeit
für einen differenzierten Blick auf unsere Leistungsgesellschaft.
Von Stefan Rothbart

Ä

rzte, Pflegepersonal oder die Feuerwehr sind systemrelevant. In der
Pandemie wurde das Bewusstsein
für die systemrelevanten Berufe gestärkt.
Gerade Frauen übernehmen einen großen
Anteil an unverzichtbaren Arbeiten, ob bezahlt oder unbezahlt. Es ist gut, dass diesen
Berufsgruppen nun mehr Aufmerksamkeit
zukommt. Doch wer finanziert die unverzichtbaren Akteure der Gesellschaft? Es sind
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die
hinter den Systemrelevanten stehen. Die
Summe des Steueraufkommens macht es
möglich, dass wir uns systemrelevante Einrichtungen wie Krankenhäuser, Feuerwehren
und Pflegeeinrichtungen überhaupt mit den
nötigen Kapazitäten leisten können. Daher
sind wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch systemrelevant.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
im selben Team
Der Staat unterscheidet beim Thema Steuern
im Grunde nicht zwischen Mann und Frau
oder zwischen wichtigen und vermeintlich
unwichtigen Berufen, sondern in erster Linie
zwischen unseren Einkommensarten und unserem Konsumverhalten. Zwei Bereiche bil-
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den im österreichischen Steuersystem die
größten Einnahmequellen für den Staat: die
Steuern auf Einkommen und die Steuern auf
Konsum. Während bei den Konsumsteuern
die Umsatzsteuer den größten Anteil ausmacht, ist es bei den Einkommensteuern die
Lohnsteuer. Vielen Menschen ist dabei we-

In Österreich wird oft immer noch ein Bild erzeugt,
das Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeneinander
ausspielt. Das entspricht
aber wenig der gelebten
Realität in den österreichischen Betrieben.

nig bewusst, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier im selben Team spielen. Bei den
Lohnkosten fallen nämlich für beide entsprechende Steuern und Abgaben an. Diese Kosten müssen von beiden gleichermaßen erwirtschaftet werden und daher ist es wenig
sinnvoll, beim Thema Löhne Arbeitgeber
und Arbeitnehmer auseinanderdividieren zu
wollen. Wer Arbeitsplätze schaffen und die
Wirtschaft voranbringen will, muss beide als

„Team Steuerzahler“ begreifen. Leider wird
in Österreich oft immer noch ein Bild erzeugt, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeneinander ausspielt. Das entspricht aber
wenig der gelebten Realität in den österreichischen Betrieben. Gerade bei den KMU
wird der Teamgeist zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gelebt.

Wer zahlt wie viel?
Dass die Steuern auf Arbeit in Österreich
hoch, bisweilen zu hoch, sind, wissen die
meisten. Doch am Lohnzettel sieht der Arbeitnehmer nur, was er selbst an den Staat
abdrückt. Da lässt sich dann leicht raunzen
und bisweilen neidisch auf den Chef
schauen. Doch auch der Arbeitgeberanteil ist
beinahe gleich hoch. Der Lohnrechner der
Arbeiterkammer gibt Auskunft darüber, wie
stark Vater Staat beide zur Kasse bittet. Dabei versteht der Gesetzgeber es, geschickt zu
vermeiden, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber erkennen, dass sie im selben Boot sitzen. Wer 3.000 Euro brutto verdient, bekommt exakt 2.042.18 Euro netto jeden Monat vom Arbeitgeber ausbezahlt. Dabei muss
der Dienstnehmer 543,60 Euro von seinem
Bruttolohn an die Sozialversicherung abfüh-

Euro brutto kostet, so wie es am Lohnzettel
und auch im Dienstvertrag steht, sondern
ganze 3.901,20 Euro. Dabei kommen 13.
und 14. Monatsgehalt noch hinzu. So wird
aus einem 42.000-Euro Brutto-Jahresgehalt
für den Dienstnehmer gleich eine jährliche
betriebliche Ausgabenbelastung von
54.586,80 Euro.

Foto: iStock.com/scyther5

Jeder Arbeitsplatz zählt!

Auswahl der Steuereinnahmen 2019
in Mio. Euro: Arbeit und Konsum
bringt dem Staat am meisten.
Lohnsteuer:

28.481

Körperschaftssteuer:

9.385

Kapitalertragssteuern:

2.990

Umsatzsteuer:

28.000
Quelle: BMF

ren und 414,22 Euro an Lohnsteuer. Ganze
957,82 Euro drückt der fleißige Arbeitnehmer an den Staat ab. Sauerei! Der Chef soll
gefälligst mehr Lohn zahlen! Doch halt, auch
der Dienstgeber legt nochmal seinerseits etwas drauf. Der Arbeitgeberanteil bei der Sozialversicherung beträgt nochmal 636,90
Euro. Dann kommen noch 117 Euro an den
Familienlastenausgleichsfonds, 11,40 Euro
Zuschlag Dienstgeberbeitrag, 90 Euro Kommunalsteuer und 45,90 Euro für die betriebliche Vorsorgekasse dazu. Insgesamt legt der
Arbeitgeber bei einem Bruttolohn von 3.000
Euro nochmal 901,20 Euro drauf, sodass der
Arbeitnehmer ihn eigentlich nicht 3.000

Jetzt wird auch klar, warum Arbeitsplätze für
die Finanzierung des Staates so wichtig sind.
Der Staat verdient nämlich doppelt daran.
Leider wird, was die Steuerlast betrifft, das
Bild in der öffentlichen Debatte verzerrt. Zunächst ist einmal zu sagen, jedes Unternehmen, das in Österreich Arbeitsplätze schafft
und diese auch korrekt anmeldet, leistet bereits einen erheblichen Anteil am Steueraufkommen. In Summe verdient der Staat mit
Steuern und Abgaben auf Arbeit erheblich
mehr als etwa mit der Körperschaftsteuer
oder anderen Gewinnsteuern, die man gerne
den ach so profitorientierten Unternehmen
aufbürden möchte. Es geht ja schließlich um
soziale Gerechtigkeit. Doch ein Unternehmen, das Arbeitsplätze schafft, leistet bereits
seinen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit,
und das nicht zu knapp. Ein Arbeitsplatz
zählt mehr als ein paar Prozent höhere Gewinnsteuern.

Was Arbeitsplätze schafft
Aktuell sind rund 500.000 Menschen im
Land ohne Job. Diese Zahl droht noch zu
steigen, wenn die verschleppte Insolvenzwelle nach der Corona-Pandemie uns einholen wird. Arbeitssuchende Menschen kosten
den Staat viel. Bislang kommen aber aus der
Jedes Unternehmen, das in
Österreich Arbeitsplätze
schafft und diese auch korrekt anmeldet, leistet bereits einen erheblichen Anteil am Steueraufkommen.

Politik nicht die richtigen Vorschläge, um die
Misere am Arbeitsmarkt zu bereinigen. Ein
höheres Arbeitslosengeld hilft zwar den Betroffenen, löst aber nicht deren Problem.
Auch eine Arbeitszeitverkürzung schafft
nicht mehr Jobs. Denken Sie an unser obiges
Beispiel. Den Dienstgeber kostet ein Mitarbeiter, der 2.42.18 Euro netto verdient, eigentlich 3.901.20 Euro. Eine Verkürzung der
Arbeitszeit bei gleichem Lohn für den Mitarbeiter führt daher nicht dazu, dass ein Anreiz entsteht, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, sondern nur zu erheblich höheren
Kosten für einen Betrieb. Eine Senkung der
Lohnnebenkosten allerdings führt tatsächlich dazu, dass bei gleichbleibender Produktivität für den Arbeitgeber mehr Mittel frei
werden, um weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten

würde daher mehr Impulse für den Arbeitsmarkt bringen als eine Senkung der Arbeitszeit. Das ist auch sozial gerecht, denn für den
Staat bringt es in Summe mehr Einnahmen,
wenn möglichst viele Menschen in Lohnarbeit stehen, als bei Erbschafts- oder Vermögenssteuern herumzudrehen.

Gerechte Lohnverteilung bringt
mehr Steuereinnahmen
Dass Löhne ungleich verteilt sind, ist eine
Tatsache. In vielen Unternehmen gibt es eine
eklatante Einkommenskluft zwischen Mitarbeitern und der Managementebene. Oft ist
das höhere Gehalt nicht mit Leistung unterlegt, sondern einfach nur Prestige einer gewissen Position. Insofern besteht bei der
Lohnverteilung keine Leistungsgerechtigkeit. Für den Staat ist das durchaus ein Problem, denn die Lohnverteilung ist wenig
steueroptimiert aus Sicht des Fiskus. Aktuell
ist ein Jahreseinkommen unter 11.000 Euro
in Österreich steuerfrei. Bis 18.000 Euro
jährlich wird mit 20 Prozent besteuert. Von
18.000 bis 31.000 Euro sind es 35 Prozent,
zwischen 31.000 und 60.000 Euro 42 Prozent und von 60.000 bis 90.000 Euro 48 Prozent Steuern. Bis 1.000.000 Euro sind es
schließlich 50 und darüber 55 Prozent. Während viele Menschen in eine Lohnklasse fallen, wo sie keine Steuern oder nur die unteren Grenzsteuersätze entrichten müssen,
steigt der Steuersatz für Spitzeneinkommen
irgendwann nicht mehr an. Es gibt also einen
Grenznutzenverlust am unteren und oberen
Ende des Steuerspektrums. Daher sind Regelungen, dass Spitzeneinkommen nur einen
bestimmten Prozentsatz der unteren Einkommen übersteigen dürfen, insofern sinnvoll, weil sie das Lohnspektrum nicht weiter
spreizen, sondern in der Mitte zusammenführen, was für den Fiskus eine Steueroptimierung und für untere Einkommensschichten eine Lohnerhöhung bedeutet.
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Ein Dankeschön an die
Spitzenverdiener
Dennoch ist es falsch, den oberen Einkommensschichten soziale Ungerechtigkeit zu
unterstellen und in einem unreflektierten
Neidreflex ein pauschales Feindbild zu konstruieren. Leider macht das aktuell wieder
der Österreichische Gewerkschaftsbund
ÖGB in einem Werbevideo, wo Stereotype
aus den 1920er Jahren wiederaufgewärmt
werden. Millionäre sind nicht per se unproduktiv, schon gar nicht wenn sie ihr Vermögen dazu einsetzen, um Arbeitsplätze zu
schaffen. Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener haben sich ihren Einkommensstatus zudem meistens durch gute Ausbildung, Einsatz im Job und persönliche Risikobereitschaft oft hart erarbeitet. Wie beim
Erfolg darf man auch beim Einkommen
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nicht nur den Moment sehen, sondern muss
auch die Vorgeschichte betrachten, um beurteilen zu können, ob ein Spitzeneinkommen
gerechtfertigt ist. Auch die Einkommensgeschichte eines Menschen sagt sehr viel über
soziale Gerechtigkeit aus. Außerdem darf
nicht vergessen werden, dass das Steueraufkommen von Spitzeneinkommen enorm ist.
Wer 80.000 Euro brutto im Jahr verdient, löst
rund 54.000 Euro nur an Lohnsteuern aus.

Wie wir über Löhne denken
In Österreich hat sich eine sehr verfestigte
Denkweise über Einkommen und Löhne gebildet. Dass etwa auf dem Lohnzettel nicht
die gesamten Lohnkosten aufgeführt sind,
hat ein fehlendes Bewusstsein für die tatsächlichen Kosten von Arbeit in unserem
Land erschaffen. Unternehmen sind grund-

sätzlich immer chronisch im Verdacht, keine
Steuern zu zahlen. Dabei löst jeder geschaffene Arbeitsplatz bereits zahlreiche Einnah-

Wie wir in Österreich über
Löhne denken, führt dazu,
dass die meisten den Wert
bzw. die Kosten der eigenen Arbeit falsch einschätzen. Der Arbeitgeberanteil
ist für den Arbeitnehmer
oft unsichtbar.

men für den Staat aus. Lohnsteuern können
kaum umgangen werden, sofern Arbeitskräfte rechtmäßig angemeldet werden.
Wir denken außerdem sehr in einem monatlichen Gehaltsschema. Gerade in den unte-

Unser Einkommen ist vor allem für
den Staat eine „Einkommensquelle“. Foto: iStock.com/MichaelJay

beit wird abnehmen. Vermögenssteuern und
ökologische Verbrauchssteuern werden hingegen zunehmen. Das wird das Verhältnis
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern als
„Team Steuerzahler“ gegenüber dem Staat
verändern. Sie sind dann nicht mehr die
Hauptfinanziers. Einige Ökonomen sehen
deshalb eine Entwicklung hin zu einer neuen
Rentiergesellschaft, wo die Menschen wieder stärker von Vermögen einerseits und sozialen Transferleistungen andererseits leben
werden. Das Arbeitseinkommen wird sinken. Der demografische Wandel wird für die
Generation Y und Z große Erbvermögen
bringen und die Digitalisierung wird früher
oder später eigene Steuern notwendig machen, die die Besteuerung der Arbeit langsam ersetzen werden. Wird das „Team Steuerzahler“ in Zukunft seine Bedeutung für
den Staat verlieren?
zz

ren Einkommensschichten gibt man selten
sein Jahreseinkommen an, wenn man danach
gefragt wird. In vielen anderen Ländern ist
das anders. Dort wird grundsätzlich über
Jahresgehälter gesprochen. Zurückzuführen
ist das darauf, dass in Österreich die Löhne
auch nur monatlich ausbezahlt werden, während in anderen Ländern, etwa den USA, vor
allem einmal jährlich der gesamte Lohn ausgeschüttet wird. Das erzeugt eine höhere Eigenverantwortung, denn man muss sich sein
Jahresgehalt selbst für das ganze Jahr einteilen, während man in Österreich von Monat
zu Monat denkt, aber selten im Blick hat,
wie viel einem am Jahresende tatsächlich in
der Geldbörse bleibt. Wie wir in Österreich
über Löhne denken, führt dazu, dass die
meisten den Wert bzw. die Kosten der eigenen Arbeit falsch einschätzen. Der Arbeitgeberanteil ist für den Arbeitnehmer oft unsichtbar.

Zukunft bringt Veränderung
im Steuersystem
Zukünftig wird durch den demografischen
Wandel ein Missverhältnis zwischen Transferbeziehern und Steuerpflichtigen entstehen. Die Bedeutung von Besteuerung auf Ar-

Sichern. Schützen. Erhalten.

WASSERLAND
STEIERMARK
www.wasserwirtschaft.steiermark.at

WASSERLAND STEIERMARK
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Nachhaltigkeit wird in
Zukunft wichtiger denn
je, ist Iris Straßer, Leiterin des Netzwerks „Verantwortung zeigen“,
überzeugt.
Foto: Mike Kampitsch

Nachhaltigkeit ist nicht weniger wichtig geworden
Ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvoll zu agieren, das ist vielen Unternehmen ein
Anliegen, auch in Zeiten von Corona, weiß Iris Straßer, Leiterin des Unternehmensnetzwerks „Verantwortung zeigen“.
Von Ursula Rischanek
Im Unternehmensnetzwerk „Verantwortung zeigen“ setzen sich Unternehmen, Institutionen und Organisationen für nachhaltiges Wirtschaften ein. Nun ist es ja so,
dass es keine exakte Definition des Begriffes Nachhaltigkeit gibt. Woran orientiert
sich denn Ihr Netzwerk?
‰ Im Begriff an zwei Definitionen. Der UNBrundtland-Report aus dem Jahr 1987 definiert eine Entwicklung als nachhaltig, die
den Bedürfnissen der heutigen Generation
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil
zu wählen. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für Institutionen, Regionen oder
Staaten. Die andere stammt aus dem Jahr
2011 und mit ihr definiert die Europäische
Kommission den unternehmensspezifischen
Begriff der Corporate Social Responsibility.
CSR wahrzunehmen bedeutet demnach für
Unternehmen, ihre Auswirkungen auf die
Gesellschaft systematisch zu managen.
Es geht aber in beiden Fällen um ökonomische, ökologische und soziale Aspekte?
‰ Ja. Sind diese drei Säulen ausgewogen,
dann agiert das Unternehmen umsichtig und
verantwortungsbewusst, also nachhaltig.
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Wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit in Zeiten von Corona aus? Hat sie an
Bedeutung verloren?
‰ Was man definitiv sagen kann, ist, dass
Nachhaltigkeit nicht weniger wichtig geworden ist. In verschiedenen Aspekten hat die
unternehmerische Verantwortung sogar massiv an Bedeutung gewonnen.
In welchen?
‰ Im ökonomischen Bereich hat sich jetzt
eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig ein solides finanzielles Fundament ist, mit dem man
Krisen überstehen kann. Im sozialen Bereich
gilt das für den Umgang mit den Mitarbeitern: Versucht man sie etwa mithilfe der
Kurzarbeit zu halten oder gibt es Kündigungen? Wie bewahrt man jene dort, die aktuell
300 Prozent geben müssen, vor dem Ausbrennen? Und wie gestaltet man Homeoffice: Gibt es trotzdem gute Abläufe, können
Mitarbeitende Familie und Beruf vereinbaren, fühlen sie sich trotz der Distanz weiterhin im Unternehmen eingebunden? Ökologisch wird die durch die Digitalisierung erleichterte Reduktion der Dienstreisen sicher
über die Krise hinaus bleiben.

Und wo hat das Bemühen um Nachhaltigkeit einen Rückschlag erlitten?
‰ Das war beispielsweise im Sommer im
Tourismus der Fall. Einerseits sind viele
Gäste aus Angst vor einer Ansteckung mit
dem Auto angereist. Andererseits mussten
viele Tourismusbetriebe im Sinne der Hygiene ökologische Bemühungen zurückfahren. Statt Marmelade in Gläsern hat man
wieder zu in Plastik eingeschweißter, portionierter Marmelade greifen müssen, Besteck
war in Zellophan eingeschweißt und vieles
mehr – das heißt, die Müllberge sind wieder
gewachsen. Natürlich wirkt sich auch der intensive Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln negativ auf die Umwelt aus.
Wie wird es weitergehen?
‰ Ebbt die Pandemie ab, wird das Thema
mit voller Kraft zurückkommen. Darauf
muss man sich jetzt vorbereiten und schauen,
was man aus den derzeitigen Erfahrungen
für die Zukunft mitnehmen kann. Das wissen
die Unternehmen auch.
zz

Volksbank hat die beste Banking-App

Foto: iStock.Com/Weedezign

D

ie Hausbanking-App der Volksbank
wurde von Kundinnen und Kunden am besten bewertet und geht
als Sieger der acht untersuchten Filialbanken
hervor. Bewertet wurden die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Mobile-Banking-Angebotes wie auch die Komfortabilität und Zuverlässigkeit der Anwendung. Ein
Top-Ergebnis für die Volksbank, die mit ihrer
modernen Hausbanking-App all das bietet,
was die Kunden heute brauchen. Alle Funktionen des Hausbankings, des Internetbankings der Volksbank, auf dem Smartphone
und Tablet, jederzeit zur Verfügung. Die vielfältigen Funktionen des Hausbankings machen das Leben für Kundinnen und
Kunden einfach und bequem. Die persönlich gestaltbare Startseite sowie die Möglichkeit, Konten eigens zu benennen bzw. Produktgruppen zu sortieren, verbessern die
Übersichtlichkeit. Bei jeder relevanten Funktion stehen Erklärvideos sowie Detailbeschreibungen zur Verfügung. Dies sorgt für
mehr Verständlichkeit. Die verschiedenen
Möglichkeiten für einen raschen Login in
der App wie der vierstellige Geheimcode,
Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung
bieten mehr Komfort beim Einstieg. Durch

Login per Face- oder Touch-ID ist der Anmeldeprozess sehr beschleunigt – langwierige Eingaben von Benutzername oder Passwort entfallen. Spezielle Funktionen wie

die Filial- oder Bankomatsuche und
der Zahlschein-Scan der App erweitern den
Einsatzbereich über grundlegende Zahlungsfunktionen hinaus.
zz

ZEIT FÜR EINE NEUE

© Marija Kanizaj

CHALLENGE?

Kostenfreie Pflegeausbildungen an 13 Standorten steiermarkweit:

Auch berufsbegleitend möglich
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Versicherung wird digitaler
Die Digitalisierung macht auch vor der Versicherungsbranche nicht halt. Der Einsatz digitaler Produkte bringt
Vorteile für Kundinnen und Kunden. Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor bei Generali für Steiermark und
Kärnten-Osttirol, sprach mit den Wirtschaftsnachrichten über die digitalen Trends und warum der persönliche
Kontakt ein Erfolgsrezept bleiben wird.

Auch die Versicherungswirtschaft wird
zunehmend digitaler. Welche Digitalisierungstrends gibt es aktuell in der Versicherungsbranche?
‰ Durch die Pandemie kam es zu einer Beschleunigung der Digitalisierung in der gesamten Branche. Die Generali hat die Entwicklungen im Bereich Digitalisierung,
künstlicher Intelligenz und Automatisierung
aber schon sehr viel früher aktiv vorangetrie-

Die Mischung aus physischer und digitaler Kundennähe bleibt auch in Zukunft unser Erfolgskonzept.

ben. Unsere elektronischen Prozesse im und
rund um das Verkaufssystem wie elektronische Gesundheitsfragen und Schadenmeldungen sowie der elektronische Dokumentenversand und die Self-Service-Möglichkeiten am Kundenportal, etwa der Abruf von
Vertragsdaten und Dokumenten, haben sich
besonders bewährt.
Wie gelingt Kundenbetreuung in Zeiten
von sozialer Distanz und Homeoffice und
wie kann man trotz der physischen Distanz nah am Kunden sein?
‰ Als Lifetime-Partner sind wir auch in Ausnahmesituationen für unsere KundInnen da
– in den Geschäftsstellen, telefonisch, per
Mail oder digital über unser Kundenportal
und die „Meine Generali“-App. So ist es jederzeit rasch und unkompliziert möglich,
Kontakt zum persönlichen Betreuer aufzunehmen, Schadensmeldungen durchzuführen, Daten zu ändern und Polizzen einzusehen. Mittlerweile ist eine Kfz-Schadenbesichtigung per Videochat in wenigen Minuten möglich. Mittels elektronischer Unterschrift, Gesichtserkennung oder Fingerprint
werden Dokumente direkt am Mobiltelefon
unabhängig von Zeit und Ort unterzeichnet.
Welche digitalen Versicherungsprodukte bietet die Generali bereits an,
oder will man in den nächsten Jahren
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einführen?
‰ Aktuell haben wir eine medizinische Online-Sprechstunde in den Service-Umfang
der „Meine Generali“-App aufgenommen.
Die „Hausarzt-sofort“-Konsultation können
alle Kundinnen und Kunden der Generali zu
vergünstigten Konditionen nützen. Zusätzlich stehen mit dem Gesundheitsprogramm
Generali Vitality und dem Generali GesundheitsCoaching weitere digitale Serviceangebote zur Verfügung und es gibt die
Möglichkeit diverser Online-Abschlüsse auf unserer Webseite.
Könnte es in den nächsten Jahren disruptive
Veränderungen in der
Versicherungsbranche
durch Digitalisierung
geben? Welche Entwicklung sehen Sie für
die Branche voraus?
‰ Eine aktuelle Studie
von EY kommt zu dem
Schluss, dass trotz aller Digitalisierungsinitiativen in
den kommenden drei bis
fünf Jahren mit keinen disruptiven Veränderungen
in der Branche zu
rechnen

ist. Auch ich bin sicher, trotz des digitalen
Turbos bleibt der Wunsch nach qualitativer
Beratung und persönlicher Betreuung bestehen. Denn emotionale Themen wie die eigene Gesundheit oder die Absicherung des
Lebens gehören in ein persönliches Vier-Augen-Gespräch. Die Mischung aus physischer
und digitaler Kundennähe bleibt auch in Zukunft unser Erfolgskonzept.
zz

Dr. Wolfgang Gratzer,
Generali-Regionaldirektor für Steiermark und
Kärnten-Osttirol.
Foto: Lukas Lorenz

Neue Pflichten für Buchungsplattformen –
Handlungsbedarf für Vermieter
Entgelte – durch die Buchungsplattformen steigt für Vermieter das Risiko, dass die zuständigen Finanzbehörden Kenntnis von Abgabenverkürzungen erlangen. Neben Steuernachzahlungen drohen
auch finanzstrafrechtliche Konsequenzen. Diese können jedoch
durch eine strafbefreiende Selbstanzeige abgewendet werden. Voraussetzung ist,
dass die nicht erklärten Einkünfte offengelegt werden und
die geschuldete
Steuer nachgezahlt wird. Zu
beachten ist
weiters, dass
eine Selbstanzeige – neben weiteren
Voraussetzungen
–
rechtzeitig
sein
muss. Rechtzeitig-

keit wäre vor allem dann nicht gegeben,
wenn die Abgabenbehörde die Tat entdeckt hat und dies dem Täter bekannt
geworden ist. Da davon auszugehen
ist, dass der Abgleich zwischen den
übermittelten Daten und den Steuererklärungen der Vermieter etwas Zeit
in Anspruch nimmt, wird eine zeitnah
eingebrachte Selbstanzeige in der Regel noch strafbefreiend wirken. zz

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

Entgeltliche Schaltung von:

Werbung

S

eit 1. Jänner 2020 sind Online-Buchungsplattformen (wie Airbnb) verpflichtet, Aufzeichnungen über die
Vermietungstätigkeit ihrer Kunden zu führen. Mit 31. Jänner 2021 mussten diese Aufzeichnungen (erstmals) für das Jahr 2020 an
die Finanzverwaltung übermittelt werden.
Anhand dieser Daten soll die ordnungsgemäße Versteuerung beim Vermieter überprüft
werden. So kann Handlungsbedarf für Vermieter entstehen.
Vermietungseinkünfte sind ab einem Jahreseinkommen von mehr als 11.000 Euro im
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung
zu erklären und zu versteuern. Bezieht der
Vermieter lohnsteuerpflichtige Einkünfte
und übersteigen die Vermietungseinkünfte
einen Betrag von 730 Euro, sind sie in die
Einkommensteuerklärung aufzunehmen. Ab
35.000 Euro pro Jahr sind die Umsätze aus
Vermietungen (allenfalls zusammen mit anderen umsatzsteuerbaren Umsätzen) umsatzsteuerpflichtig.
Durch die Übermittlung von Daten – wie Namen und Adresse der Vermieter, Dauer der
Vermietungen sowie die eingenommenen
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Wir sind für Sie da.
Damit Ihre Wünsche
wahr werden.
Vorsorge, Vermögensaufbau, Zukunftssicherung, Wohnen, Renovieren – aus den
finanziellen Bausteinen des Lebens ein solides
Fundament zu errichten, gelingt nicht im
Alleingang.
Damit Sie Ihre Wünsche verwirklichen
können, nehmen wir uns viel Zeit und finden
gemeinsam in entspannter Atmosphäre die
individuell besten Lösungen. Zeitlich und
örtlich flexible Beratungszeiten, Feingefühl
und Diskretion sind dabei selbstverständlich.
Unser Ziel: Ein Beratungsergebnis, das
Ihren Wünschen vollends entspricht.

Kommen wir in Kontakt:
Michael Paternoga
HYPO Steiermark
Filiale Radetzkystraße und Plüddemanngasse, Graz

michael.paternoga@landes.hypobank.at
+43 664 80510 5870
Mein ELBA
www.hypobank.at

www.hypobank.at

Startschuss für den steirischen Gesundheitspreis „fit im job“

B

edingt durch den raschen Wandel in
der Arbeitswelt (z.B.: Homeoffice,
Digitalisierung, Covid-19-Pandemie) rücken Gesundheit und Wohlbeﬁnden
generell noch mehr als bisher in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) spielt eine entscheidende Rolle dabei, diesen Herausforderungen, die mit negativen Auswirkungen
verbunden sein können, durch geeignete
Maßnahmen zu begegnen. Insbesondere allen Maßnahmen zur Stärkung der psychischen Gesundheit kommt dabei besondere Bedeutung zu, deshalb werden diese
beim Förderpreis „fit im job“ im heurigen
Jahr besonders berücksichtigt. Es wird auch
ein Sonderpreis „BGF in der Arbeitswelt
4.0“ ausgeschrieben. „ﬁt im job“ – der Förderpreis für körperliche und geistige Gesundheit wird heuer zum zwanzigsten Mal
von der WKO Steiermark, Fachgruppe der
Freizeit- und Sportbetriebe, gemeinsam mit
dem Gesundheitsressort und dem Wirtschaftsressort des Landes Steiermark, der
ÖGK, der Ärztekammer Steiermark, der
AUVA, der SVS, der BVAEB, der PVA, der
AK sowie der Fachgruppe Personenberatung
und Personenbetreuung ausgeschrieben.
Das neue Einreichportal, das das Mitmachen

noch einfacher macht, ﬁnden Interessierte
auf der Homepage www.ﬁtimjob-stmk.at.
Einreichungen sind ab sofort bis 30. April
2021 möglich. Die Verleihung der Förderpreise für körperliche und geistige Gesundheit ﬁndet diesen Herbst in Graz statt. zz

v. l.n.r.: Landesrätin MMag. Barbara EibingerMiedl, Mag. Gabriele Lechner (Vizepräsidentin
WKO Steiermark), KR Daniela Gmeinbauer (Obfrau der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe), Landesrätin Dr. Juliane Bogner-Strauß.

GRAZ. DU LIEGST
MIR AM HERZEN.
achtzigzehn | iStock©Przemysław Iciak | BEZAHLTE ANZEIGE

Jetzt Projekte einreichen, die Graz noch lebenswerter
machen und beim BürgerInnenbudget mitstimmen.
mitgestalten.graz.at

Foto: Foto Fischer

Foto: Bank Austria

Sustainable Finance:
Nachhaltige Investitionen günstig finanzieren
Wie Unternehmen jetzt durch nachhaltige Investitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern können
und wie sie die UniCredit Bank Austria dabei unterstützt, erläutert Bruno Waldl, Landesdirektor
Firmenkunden Kärnten.
len. Wir laden die Unternehmen ein, im Dialog mit uns die individuell passenden Lösungen zu erarbeiten.

Vor einigen Jahren war nachhaltige Finanzierung noch ein Nischenthema. Wie
sieht das heute aus?
‰ Nachhaltige Kredite oder Anleihen entwickeln sich immer mehr zu einem festen
Bestandteil einer modernen Unternehmensfinanzierung. Ganz allgemein wird es immer
wichtiger, im eigenen Unternehmen die sogenannten ESG-Kriterien – nach der englischen Abkürzung für Umwelt, Soziales und
nachhaltige Unternehmensführung – zu berücksichtigen, um den Zugang zu Liquidität
sicherzustellen.
Wie unterscheiden sich hier größere von
kleineren und mittleren Unternehmen?
‰ Bei größeren Unternehmen – insbesondere wenn diese börsennotiert sind und/oder
Anleihen begeben – sorgen schon institutionelle Investoren wie Pensionskassen und
große Vermögensverwalter dafür, dass die
ESG-Kriterien verstärkt berücksichtigt werden. Kleinere und mittlere Unternehmen, die
sich vorwiegend über Kredite finanzieren,
spüren hingegen eher die positiven Anreize
seitens der Förderinstitutionen und Kreditgeber. Wobei gerade viele mittelständische
Unternehmen längst aus Überzeugung auf
ressourcenschonende Produktion, erneuerbare Energien oder freiwillige Sozialleistungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Oft allerdings ohne dies an die
große Glocke zu hängen.
Welche Rolle spielt hier die UniCredit
Bank Austria?

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden
Kärnten der UniCredit Bank Austria
Foto: Medienservice24

‰ Große Vorteile werden nach der Krise
jene Betriebe haben, die sich bereits jetzt darauf vorbereiten, Entwicklungschancen zu
nutzen – gerade auch mit Investitionen in Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Als führende Unternehmerbank des
Landes bieten wir unseren Firmenkunden
exzellente Beratung und Betreuung, wenn
sie den Weg von der klassischen hin zur
nachhaltigen Finanzierung einschlagen wol-

Auf welche Förderungen kann hier zurückgegriffen werden?
‰ Es gibt eine Vielzahl von Förderungen,
die Investitionen in Nachhaltigkeit unterstützen. Besonders hervorheben möchte ich hier
den „Exportinvest Green“, mit dem aktuell
die Oesterreichische Kontrollbank exportorientierten Unternehmen eine besonders attraktive Möglichkeit bietet, nachhaltige Projekte zu günstigen Konditionen zu finanzieren. Die Finanzierung erfolgt über uns als
Hausbank, wobei die Republik bis zu 30 Prozent des Risikos übernimmt. Wir refinanzieren uns zu den günstigen Konditionen bei
der OeKB. Einen ersten Überblick über
mögliche Förderungen gibt auch unser Online-Förderfinder auf foerderfinder.bankaustria.at.
Was empfehlen Sie Unternehmen, die
jetzt in die Zukunft investieren wollen?
‰ Nutzen Sie solche Förder- und Finanzierungsinstrumente ganz gezielt, um Ihre Geschäftsstrategie und Ihre Prozesse an die Erfordernisse der drei ESG-Dimensionen anzupassen: Umwelt, Soziales und nachhaltige
Unternehmensführung. Wir beraten und unterstützen Sie umfassend dabei!
zz

KURZPROFIL UNICREDIT BANK AUSTRIA

‰7 von 10 heimischen Großunternehmen sind Kunden der UniCredit Bank Austria
‰Ihr Geschäftsbereich „Unternehmerbank“ betreut nahezu jedes dritte mittelständische Unternehmen Österreichs
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Nähere Informationen
erhalten Sie bei Bruno Waldl,
Landesdirektor Firmenkunden
Kärnten der UniCredit Bank Austria,
Telefon +43 (0)5 05 05-64400 und auf
unternehmerbank.at.
Weitere Informationen über nachhaltige Finanzierung finden Sie auf
esg.brochure.unicredit-cib.eu

Bezahlte Anzeige

‰Eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs und Teil von UniCredit, einer
erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate & Investment Banking

#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.

Europa, quo vadis?
Europa trudelt seit Jahren von einer Krise in die nächste. Die Liste ungelöster Probleme wird länger. In der Corona-Pandemie wurde die Handlungsunfähigkeit von Brüssel offensichtlich. Die veritable Führungsschwäche in der EU droht den Einfluss ausländischer Mächte auf Europa zu erhöhen. Höchste Zeit für einen ehrlichen und pragmatischen Lagebericht über das Friedens- und Wohlstandsprojekt „Europäische Union“.
Von Stefan Rothbart

V

or einigen Jahren nahm ich als Stipendiat am Europäischen Forum
Alpbach an einer Diskussion über
die Weiterentwicklung der EU teil. Unter Beteiligung vieler junger, intelligenter Studierender, älterer Professoren und ehemaliger
und aktiver Europapolitiker wurde heftig
über die komplexen Entscheidungsprozesse
innerhalb der EU debattiert. Einige wollten
mehr europäische Demokratie, andere wiederum mehr Kompetenzen für die Kommission und wieder andere sahen in der Subsidiarität der Mitgliedsstaaten die Zukunft. Die
Diskussion ging einen ganzen Vormittag hin
und her. Die ganze Zeit saßen auch einige
chinesische Stipendiaten unter den Diskussionsteilnehmern, die sich aber schweigend
zurückhielten und die Debatten der Europäer
genau zu beobachten schienen. Irgendwann
wurden sie dann gefragt, was sie denn vom
politischen System und den schwierigen EntDie EU-Mitgliedsstaaten
haben deshalb egoistisch
und oft im Alleingang gehandelt, weil sie es mussten und konnten. Die EU
hat nun bewiesen, dass sie
es nicht kann.

Mythologische Darstellung von Europa, die auf einem Stier reitet. Holz-Gravur von 1880.
Foto: iStock.com/ZU09

scheidungsprozessen in der EU halten würden. Die Europäer im Raum waren plötzlich
alle ganz gespannt, was die Chinesen antworten würden, und einige erhofften sich
wohl eine lobende Anerkennung, wie sehr
doch die EU alle Interessen auf demokratischem Wege berücksichtigen würde. Als
Antwort kamen jedoch ein eher zurückhaltendes Lächeln und der lapidare Hinweis,
dass man in China Entscheidungen ganz anders treffen würde. Anerkennung äußerten
die Chinesen höchstens dafür, dass die EU
trotz allem bis heute Bestand habe. Die Europäer im Raum fühlten sich irgendwie mit
ihrer moralischen Überlegenheit ertappt.
Im Nachhinein erschien mir dies als Lektion
darin, was wir Europäer glauben, wie die
Welt uns sieht, und was sie tatsächlich über
uns denkt. Europa war in der antiken Mythologie eine auf einem Stier reitende Schön-
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heit. Im Jahr 2020 ist der sinnbildliche europäische Stier längst hörnerlos geworden.
Selbst als glühender Europäer kann man die
lange Liste ungelöster Probleme und die
multiplen Krisen nicht mehr ignorieren.

Pandemische Handlungsunfähigkeit
Das Jahr 2020 hat sehr deutlich gezeigt, wie
stark Anspruch und Realität in der europäischen Politik auseinanderklaffen. Zu Beginn
der Pandemie wurde jeder Alleingang der
Mitgliedsstaaten verurteilt und fieberhaft an
einer europäischen Koordination der Krisenmaßnahmen gearbeitet. Das gelang mal
mehr, mal weniger. Als die Pandemie von
den Mitgliedsstaaten wieder und wieder
nicht in den Griff bekommen wurde,
schwang sich Brüssel zum großen europäischen Retter auf. Alle waren der Meinung,

es wäre am sinnvollsten, wenn die EU Kompetenzen zur Pandemiebekämpfung bekäme.
Großspurig hat sich dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Impfstoffbeschaffung angenommen und ist grandios gescheitert. In peinlichster Weise hat
man die Lieferung von Impfdosen versprochen, obwohl das durch die Verträge mit den
Pharmakonzernen gar nicht garantiert war.
Nun scheren auch die Mitgliedsländer in der
Impfstoffbeschaffung aus und kümmern sich
selbst darum. Ein veritables Lieferchaos ist
in den letzten Wochen entstanden.
Überhaupt ist sehr fragwürdig, warum Russland mit einem staatlichen Forschungsinstitut bereits im Spätsommer einen Impfstoff
hatte (damals noch verspottet) und Europa,
das auf private Pharmakonzerne setzte, vor
einem Debakel steht. Im Nachhinein be-

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
hat hoch gepokert und verloren. Sie trägt die Verantwortung für das europäische Impfchaos.
Foto: flickr.com/TheLeft

trachtet muss man daher urteilen, die EUMitgliedsstaaten haben deshalb egoistisch
und oft im Alleingang gehandelt, weil sie es
mussten und konnten. Die EU hat nun bewiesen, dass sie es nicht kann. Doch wer
übernimmt für dieses Impfchaos die Verantwortung?

Führungsschwäche in Brüssel
Ursula von der Leyen hat eine eklatante Führungsschwäche bewiesen, die eigentlich für
die Position der EU-Kommissionspräsidentin untragbar ist. Die Führungsschwäche der
EU hat sehr viel mit der Personalauswahl zu
tun. Wer mehr Kompetenzen für Brüssel fordert, müsste zunächst einmal mehr kompetentes Politik-Personal fordern. Bislang fungiert Brüssel einerseits als politische Endstation für national gescheiterte oder verbrannte Politikerinnen und Politiker oder als
abenteuerliche, kosmopolitische Zwischen-

Was funktioniert in Europa?
Der Europäische Binnenmarkt, die gemeinsame Handelspolitik sowie das
europäische Recht sind im Grunde die
größten Erfolge der EU. Sie funktionieren auch unabhängig von der politischen Führungsschwäche in Brüssel
und haben zudem den größten Vorteil
für die Menschen gebracht. Zudem
sind die diversen europäischen Integrationsprogramme wie Erasmus für
Studierende oder die Forschungskooperation ein Erfolgsmodell. In diesen
Bereichen braucht es definitiv noch
mehr Europa. Auch der Euro hat sich
trotz allem als widerstandsfähig bewiesen. Ihn abzuschaffen wäre ein
Fehler. Man muss ihn weiterentwickeln, denn er hat internationale
Schlagkraft.

station, um den eigenen Lebenslauf für eine
angestrebte nationale Politkarriere aufzupolieren. Das Muster ist auffallend. Ursula von
der Leyen hat selbst eine äußerst unrühmliche Ministerkarriere in Deutschland hinter
sich, ehe sie zur Kommissionspräsidentin
wurde. Aufgrund ihrer bisherigen politischen
Erfolge bzw. Misserfolge war sie kaum für
dieses Amt qualifiziert. Auch ihr Vorgänger
Jean Claude Junker war mit Anschuldigun-

Wer mehr Kompetenzen
für Brüssel fordert, müsste
zunächst einmal mehr
kompetentes Politik-Personal fordern.

gen der illegalen Staatshilfe in Form von
Steuervorteilen für Unternehmen konfrontiert, die er in seiner Zeit als luxemburgischer
Premierminister getätigt haben soll. Bereits
sein Vorgänger Manuel Barroso war während seiner Amtszeit als portugiesischer Regierungschef aufgrund seiner neoliberalen
Wirtschaftspolitik umstritten. Ebenso wie

PRIORITÄT
Schuldenkonsolidierung hat Priorität.
Die Geldpolitik ist die letzte große
Waffe, die der EU geblieben ist. An ihr
muss man ansetzen, demokratische
Kontrolle ausbauen und strukturelle
Schwächen ausbügeln. Es wird daher
dringend notwendig werden, die
Schulden in der Eurozone zu konsolidieren. Dafür gäbe es mehrere Instrumente. Etwa das Aufkaufen aller
Staatsschulden durch die EZB und die
Überführung in eine Bad Bank oder
ein schlichter Schuldenschnitt. Jedenfalls muss es zu einer Bereinigung der
Bilanzen kommen. Die derzeitige
Schuldenpolitik ist nicht mehr dauerhaft fortführbar. Von der Lösung der
Staatsschuldenkrise wird Europas Zukunft abhängen. Daher muss nach der
Corona-Pandemie daran als Erstes gearbeitet werden. Das isländische Modell biete sich hier eventuell an. Ohne
begleitende Schuldenkonsolidierung
ist auch der ambitionierte Green Deal
in Gefahr.
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GREEN DEAL
Große Hoffnung
Der große Plan, nach der Corona-Pandemie mit Investitionen in BillionenHöhe einen grünen Wiederaufschwung einzuleiten, klingt verlockend und geht jedenfalls in die richtige Richtung. Doch die Ziele der EUKommission sind ohne Strategie und
Plan. Dafür fehlt Brüssel wiederum die
Handlungsfähigkeit. Was mit den
Green-Deal-Milliarden passiert, obliegt der Planungskompetenz der Mitgliedsstaaten. Diese müssen sinnvolle
Projekte aufstellen und die Milliarden
dafür abholen. Inwiefern die EU hier
die Interessen im Sinne der europäischen Wirtschaft koordinieren kann,
ist fraglich. Der Masterplan fehlt hierfür noch. Es besteht die Gefahr, dass
allzu viele Milliarden in Budgetlöcher
verschwinden und keine sinnvolle
ökonomische Hebelwirkung entsteht.
Gleichsam könnten sich die Hoffnungen hinsichtlich der Schaffung von
Green Jobs zerstreuen, wenn die Bedingungen dafür nicht geschaffen
werden. Dafür müsste zunächst eine
europäische Forschungs-, Technologieund Produktionswertschöpfung für
die erneuerbaren Technologien aufgebaut werden. Bei der Energie- und
Mobilitätswende ist man technologisch stark von China und den USA abhängig. Etwa in der Automobilindustrie müssten sich alle europäischen
Autobauer zusammenschließen und
gemeinsam eine E-Mobilitätsindustrie
aufbauen. Die europäischen Ziele für
die Reduktion der CO2-Emissionen
könnten aber zu ambitioniert sein und
den Unternehmen zu wenig Zeit für
eine gelingende Transformation geben. Diese Probleme zu kalmieren, ist
gefährlich. Eine offene und klare Debatte darüber ist notwendig. Hinsichtlich des politischen Führungspersonals
muss man wieder fragen; haben wir
die kompetentesten Leute dafür in
Brüssel?

die neue Chefin der EZB, Christine Lagarde.
Auch sie folgt dem Muster der verbrannten
politischen Erde. Als Ministerin in Frankreich mit wenig Ruhm bekleckert, wechselte
sie ebenso unverhofft wie fluchtartig zum Internationalen Währungsfonds IWF. Nachträglich wurde sie für Vergehen in ihrer Ministerzeit von einem französischen Gericht
für schuldig gesprochen, aber bekam keine
Strafe. Und voilà, trotz Verurteilung als Ministerin wurde Lagarde 2019 Präsidentin der
Europäischen Zentralbank (EZB). Die Personalauswahl für europäische Spitzenpositionen richtet sich offenbar selten nach politischen Erfolgen, sondern nach Loyalitäten,
wie das Beispiel von Ursula von der Leyen
sehr deutlich macht, die durch Angela Mer-
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kels Gnaden in diese Position gehievt wurde.
Doch mit einer derartigen Personalpolitik
kann die EU in einer multipolaren Welt den
anderen Mächten nicht auf Augenhöhe begegnen.

Ungelöste Flüchtlingskrise
Seit Jahren ist zudem die Flüchtlingskrise
ungelöst. Auch hier haben längst die Mitgliedsstaaten das Ruder übernommen und
sorgen für eigenen Grenzschutz. Die viel
versprochene europäische Lösung kommt
seit fünf Jahren nicht. Es wäre eine europäische Handlungsperspektive gewesen, die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern, sodass Fluchtursachen wegfallen. Doch
die EU hat keine Schritte unternommen, um
etwa die Situation in Syrien, Libyen oder anderen Mittelmeerstaaten zu stabilisieren.
Einzig die Sanktionskeule wird regelmäßig
geschwungen, wenn man außenpolitisch den
starken Mann bzw. Frau markieren will.
Ernst genommen wird Europa mit dieser Art
und Weise der Diplomatie nicht.

Geopolitische Schwäche
Im Falle des Atomdeals mit dem Iran und
auch bei der Gas-Pipeline Nord Stream 2 hat
die EU bisher völlig versagt, europäische
Unternehmen vor Sanktionen durch Drittstaaten zu schützen. Die Einmischung der
USA etwa bei Nord Stream 2 ist besonders
pikant. Anstatt europäisches Recht durchzusetzen und innereuropäische Entscheidungsprozesse vor der Einflussnahme äußerer
Längst ist die EU in chinesische, russische und USamerikanische Einflusssphären zersplittert, die allesamt den europäischen
Einigungsgedanken untergraben.

Mächte abzusichern, fällt der EU nichts weiter ein, als wiederum Sanktion gegen Russland zu fordern. Auch versagt die Union bislang beim Investorenschutz kritischer Infrastruktur und systemrelevanter Unternehmen.
China kauft sich weiterhin ungeniert in europäische Schlüsselindustrien ein. Längst ist
die EU in chinesische, russische und USamerikanische Einflusssphären zersplittert,
die allesamt den europäischen Einigungsgedanken untergraben. Zugleich verspielt die
EU immer mehr ihren einstigen Vorsprung
bei der Handelspolitik. Das MERCOSURAbkommen mit Südamerika steht vor dem
Scheitern. China rückt bereits nach und
greift nach den Amazonas-Rohstoffen. Bei
der Transpazifischen Partnerschaft (CPTPP)
tritt nun Großbritannien bei und erhält als
einziges europäisches Land exklusiven Zugang zu den asiatischer Märkten. Das
CPTPP ist in einigen Punkten attraktiver als
die europäischen Handelsvereinbarungen

mit Asien. Und das ASEAN-Abkommen
asiatische Staaten hat jüngst die Europäische
Union als größte Wirtschaftszone der Welt
abgelöst. Europa gerät selbst in der Handelspolitik immer mehr ins Hintertreffen, ganz
zu schweigen von der Technologieführerschaft. Wir werden zunehmend zu einem
Randgebiet der Welt.

Drei Szenarien für die Zukunft
Die EU räumt in einem internen Strategiepapier selbst ein, dass es im Wesentlichen
drei Zukunftsszenarien gibt. Entweder man
einigt sich auf eine stärkere europäische Integration, was mehr Kompetenzen für Brüssel und quasi die Schaffung eines europäischen Bundesstaates bedeuten würde. Oder
man erlaubt es, dass sich die EU unterschiedlich entwickelt, wo sich Länder zusammenfinden können, um in einigen Bereichen stärker zu kooperieren, während andere beschließen, dies nicht zu tun. Oder es gibt einen Rückbau zurück zu einer reinen Wirtschaftsunion. Alle drei Varianten sind im Moment wenig prickelnd. Eine weitere europäische Integration scheint im Moment politisch
unpopulär und angesichts des jüngsten Scheiterns der EU bei der Impfstoffverteilung gar
nicht so vorteilhaft. Die Bildung von Länderverbänden, die selbst beschließen, in einigen
Bereichen stärker zu kooperieren, passiert im
Moment, führt aber zu Ende gedacht ebenso
zur De-facto-Auflösung der EU. Und ein
Rückbau in die Zeit vor den römischen Verträgen ist angesichts der Weltlage für die Mitgliedsstaaten ein großes wirtschaftliches Risiko. Angebracht wäre, sich zunächst pragmatisch auf jene Bereiche zu konzentrieren,
die auf europäischer Ebene funktionieren und
davon ausgehend neue Zukunftsperspektiven
zu suchen. So wie es aktuell in der EU läuft,
kann es jedenfalls nicht weitergehen. Darin
besteht wohl seltene Einigkeit in Europa. zz

Verantwortung und Konsequenz
Ohne politische Verantwortlichkeit
und Konsequenzen ist Europa nicht
mehr zu machen. Die Mitgliedsstaaten
sollten die Ziele der EU-Kommission
jährlich evaluieren. Wer keine politischen Erfolge liefert, muss seinen Hut
nehmen. Die Politik in Brüssel muss
die Konsequenz ihres Scheiterns spüren. Auch das EU-Parlament sollte verstärkt verbindliche Resultate einfordern. Die Wählerinnen und Wähler
verdienen auch auf europäischer
Ebene die Möglichkeit, gescheiterte
Politikerinnen und Politiker zur Verantwortung zu ziehen. Aktuell geht
das nur über die demokratisch legitimierten nationalen Regierungen oder
über die gewählten Vertreter im EUParlament. Diese müssen Erfolge oder
Rücktritte einfordern.

Wie sinnvoll ist ein Verbot
des Zitierens aus Ermittlungsakten?

Doch wie stellt es sich wirklich dar? Dabei
sind ein paar Punkte zu beachten:

1.

In einem demokratischen Rechtsstaat
kommt Medien gewiss eine wichtige
Rolle zu. Der „public watchdog“ reagiert auf
Missstände, deckt diese nach Möglichkeit
auf und diskutiert Verbesserungen. Das erfordert zum einen Quellenschutz, wie er in
Österreich mehrfach ins Gesetz geschrieben
steht. Und es erfordert zum anderen, dass –
jedenfalls außerhalb des Privat- und Famili-

Der ehemalige deutsche
Präsident Roman Herzog
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es in einem
Rechtsstaat nicht vorkommen dürfe, dass ein Beschuldigter am Ende zwar
freigesprochen wird, aber
„gesellschaftlich und wirtschaftlich am Ende“ sei.

enlebens Beteiligter – über Fakten und Verdachtsmomente wahrheitsgemäß berichtet
werden darf. Doch der Quellenschutz schafft
auch Probleme: Denn wenn Informationen
– etwa aus einem sogenannten „Verschlussakt“ – veröffentlicht werden, bleibt zumeist
im Dunklen, woher das Medium seine Informationen bezieht und ob diese nicht möglicherweise rechtswidrig an Medien „geleakt“
wurden. Man befindet sich im verminten
Feld der Verdachtsberichterstattung, die im
Kern zur Frage führt: Wie viel Berichterstattung muss der einer Straftat Verdächtige hinnehmen? Die derzeitige Antwort des Gesetzgebers lautet im Wesentlichen: Wenn nicht
in Ausnahmefällen Anspruch auf Identitätsschutz besteht, muss der Verdächtige akzeptieren, dass der gegen ihn bestehende Verdacht in aller Ausführlichkeit medial dargestellt wird, so dies wahrheitsgemäß und unter

Foto: iStock.com/cnythzl
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n Österreich wird seit geraumer Zeit
über ein Verbot des wörtlichen Zitierens
aus Ermittlungsakten diskutiert. Die Diskussion verläuft zum Teil in aufgeregtem
Ton. So war dem „Kurier“ zu entnehmen,
dass der Präsident des Österreichischen
Rechtsanwaltskammertags das in Rede stehende Verbot des (wörtlichen) Zitats aus Ermittlungsakten angeblich als „medialen
Maulkorb“ betrachtet, der „ rechtsstaatlich
höchst bedenklich sein“ soll und uns angeblich „zurück in das 19. Jahrhundert“ katapultieren würde.

Beachtung der Unschuldsvermutung erfolgt.
Das ist durchaus viel, wenn man bedenkt,
dass die ganz überwiegende Mehrzahl der
Ermittlungsverfahren eingestellt wird.

2.

Die Fallgruppe der Verdachtsberichterstattung bereitet in der Praxis daher
größte Probleme. Sie wird in Deutschland
(anders als in Österreich) wissenschaftlich
breit diskutiert. In Deutschland ist mittlerweile unstrittig, dass über einen Straftatverdacht aus der Perspektive des Zivilrechts nur
berichtet werden darf, wenn er erstens tatsächlich und nachhaltig besteht, zweitens an
der Information ein überwiegendes Interesse
besteht und drittens der Betroffene gehört
und seine allfällige Stellungnahme wiedergegeben wird. Das ist eine komplexe Abwägung, die im Auge behält, dass sich viele Verdächtigungen im Rückspiegel als falsch herausstellen. Die Berichterstattung muss daher – so ein Rechtssatz aus der deutschen Literatur – „so schonend und zutreffend wie
möglich“ erfolgen . Die wörtliche öffentliche
Mitteilung von Bestandteilen aus Ermittlungsakten ist in Deutschland untersagt (§
353d dStGB). Diese Regelung ist nach Ansicht des deutschen BVerfG auch grundrechtskonform. Das ist gut nachvollziehbar:
Über den Kern des Verdachts kann ja nach
Maßgabe der obigen Abwägung durchaus
berichtet werden. Nur das Beleuchten von
Aktendetails ist zum Teil untersagt.

Wir müssen daher diskutieren, ob die österreichische Rechtslage ausreichend auf die
Persönlichkeitsrechte des Verdächtigen achtet. Das ist gerade in einem Land mit Sorgfalt
zu diskutieren, in dem das „Leaken“ von vertraulichen Aktenteilen mit anschließender
Veröffentlichung in Medien Tradition hat.
Wie ethisch ist es, Informationen zu veröffentlichen, die man zu Unrecht erhalten hat?
Und muss man wirklich jedes z.T. ins Private
gehende Detail eines Aktes veröffentlichen
(etwa den wörtlichen Text von Kurznachrichten via Messanger-Dienste) oder genügt
es, den Verdacht im Kern zu referieren, so er
Gegenstand von öffentlichem Interesse ist
und Gewicht hat? Dabei ist zu bedenken:
Das, was sich im Akt befindet, ist der Behörde ohnedies bekannt. Man muss es nicht
mehr „aufdecken“, damit es untersucht wird.
Und es ist grundsätzlich die Aufgabe der
Strafverfolgungsbehörden, ihr bekannte und
von ihr vertraulich zu behandelnde Akteninhalte zu bewerten.
Der ehemalige deutsche Präsident Roman
Herzog hat zu Recht darauf hingewiesen,
dass es in einem Rechtsstaat nicht vorkommen dürfe, dass ein Beschuldigter am Ende
zwar freigesprochen wird, aber „gesellschaftlich und wirtschaftlich am Ende“ sei.
Dafür trägt die Gesellschaft Verantwortung.
Daher: Wenn es in Österreich keinen sinnvollen Rechtsschutz für den Verdächtigen
gibt, gegen das „Leaken“ vertraulicher Aktenteile vorzugehen, so muss man darüber
nachdenken, ihn einzuführen. Denn diese
Vorgänge beeinträchtigen die Persönlichkeitsrechte des Verdächtigen. Und einzelne
Bestandteile eines Strafaktes müssen schon
über einen ganz besonderen Nachrichtenwert verfügen, damit das Veröffentlichungsinteresse überwiegt.
zz

3.

Zurückhaltung ist bei Verdachtsberichterstattung in der Tat geboten.
Denn aus der deutschen Fachliteratur ist bekannt, dass die Einleitung des Ermittlungsverfahrens vom durchschnittlichen Leser bereits mit dem Nachweis der Schuld gleichgesetzt wird. Und eine sehr empfehlenswerte
Untersuchung von Oliver Schlüter bringt es
treffend auf den Punkt, was das Hauptproblem des Verdächtigen ist: „Der Verdacht ist
ein Serum. So oder so steht der Betroffene
am Pranger und muss zukünftig mit einem
Makel behaftet leben. Selbst bei einem späteren vollen Unschuldsbeweis bleibt von der
Verdächtigung regelmäßig etwas hängen.“

Analyse von Dr. Peter Zöchbauer, Rechtsanwalt in Wien
Foto: Ewald Strametz
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Umweltfreundlich auf den Loser „gondeln“
Altaussee will seinen Hausberg, den Loser, für Urlauber attraktiver und nachhaltiger machen. Bis zur Wintersaison 2022 soll eine neue Seilbahn entstehen, die ganzjährig in Betrieb und sowohl barrierefrei als auch umweltfreundlich ist.

D

ie Heimat der Dichter und Denker,
der obersteirische Sehnsuchtsort
Altaussee, ist eine Touristendestination der Extraklasse. Fernab von jeglichem
Kommerztourismus steht der idyllische Ort
für Rückzug und Erholung mit Qualität statt
Quantität. Doch der Ort mit seiner unvergleichlichen Berg- und Seenlandschaft muss
investieren und moderner werden. Besonders
der Hausberg von Altaussee, der Loser, steht
im Fokus eines neuen Investitionsprojekts.
Die beiden Eigentümer des Berges, die Unternehmer Hannes Androsch und Alois Grill,
wollen rund 25 Millionen Euro in eine neue
Panorama-Seilbahn auf den Loser investieren. Obwohl sich wie immer sofort Kritiker
solcher Projekte finden, stellt diese Investition einen besonders wichtigen Beitrag für
die Zukunft des Tourismus in der Region dar.

Beitrag für nachhaltigen Tourismus
Seit Jahren gibt es Bestrebungen, den Tourismus, der ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für die Region ist, sanfter und nachhaltiger zu gestalten. Hauptproblem ist derzeit vor allem, dass der Loser nur mit dem
Auto erreichbar ist. Rund 40.000 Autofahren
werden etwa in der Sommersaison verzeichnet. Mit der neuen Panorama-Gondel, die
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durch die Loser Bergbahnen GmbH. betrieben werden soll, gelangt man in Zukunft umweltfreundlich auf den Hausberg von Altaussee. Die neue Zehner-Gondelbahn wird den
bestehenden Sechser-Sessellift ersetzen und
die Talstation mit dem Parkplatz der Bergstation verbinden. Auf der Zwischenstation
soll eine Ablenkung um 60 Grad erfolgen,
sodass die Gondel quasi um den Loser herumgeführt wird. Den Strom für den Betrieb
soll die neue Gondel teilweise selbst produzieren, und zwar über eine eigene Fotovoltaikanlage. Damit geht das Projekt eigentlich
genau in die richtige Richtung und macht
den Tourismus in der Region nachhaltiger.

Unverzichtbare Investition
Dass die neue Gondelbahn nicht nur den
Tourismus umweltfreundlicher macht und
wortwörtlich in nachhaltige Bahnen lenkt,
sondern für die gesamte Region einen wichtigen Wirtschaftsimpuls darstellt, davon sind
die beiden Hauptinvestoren Hannes Androsch und Alois Grill überzeugt.
„Insgesamt löst die Loser-Gondelbahn einen
Sog für sanften und nachhaltigen Tourismus
aus und sichert für die Jugend des Ausseerlandes qualifizierte Beschäftigung in der Zukunft. Der Lieblingsberg Loser freut sich da-

mit schon heute auf seine künftigen Besucher“, zeigt sich Androsch zuversichtlich.
„Das Ausseerland hat ein klares touristisches
Zielpublikum im Fokus: den Qualitätstouristen. Aber Qualitätstourismus ohne Investition in Qualität gibt es nicht. Nirgends auf
der Welt. Und Investitionen müssen immer
von Leitbetrieben ausgehen“, unterstreicht
auch Alois Grill die Bedeutung der neuen
Gondelbahn. „Die Loser Bergbahnen sind so

Insgesamt löst die LoserGondelbahn einen Sog für
sanften und nachhaltigen
Tourismus aus.
Hannes Androsch

ein unverzichtbarer touristischer Leitbetrieb
für das Ausseerland. Wenn wie bei unserem
Projekt Ökologie, Ökonomie und Zukunftstauglichkeit im Einklang stehen, die Menschen im Ausseerland und unsere Gäste
diese Investition begrüßen, dann gilt es, unsere ganzen Anstrengungen einzubringen,
um diese Loser-Panoramabahn zum Schweben zu bringen“, argumentiert Grill weiter.

Wanderer um den See zu verwirklichen. In
Zusammenwirkung von Gemeinde, Tourismusverband, Feuerwehr, Literaturmuseum,
Bundesforsten, Salinen und Loser-Gesellschaft und mit breiter Unterstützung der
Ortsbewohner sind weitere nachhaltige Beiträge in Altaussee vorgesehen wie die ErWenn wie bei unserem
Projekt Ökologie, Ökonomie und Zukunftstauglichkeit im Einklang stehen,
dann gilt es, unsere ganzen
Anstrengungen einzubringen.
Alois Grill

Alois Grill

Foto: Michalski

Neben der deutlichen Verbesserung für den
Klimaschutz eröffnet das neue Gondelprojekt das begehrte Ausflugsziel auch für neue
Besuchergruppen. Die barrierefreie Gondelbahn wird es möglich machen, auch mit Kinderwagen und Rollstühlen ganzjährig die
Höhen zu erreichen, um den prächtigen
Rundblick unseres Losers zu genießen. Auch
für die Paragleiter wird es eine Erleichterung
sein. Es handelt sich damit um ein Jahrhundertprojekt und zugleich einen Beitrag für
die „Salzkammergut – Kulturhauptstadt
2024“, ist Androsch überzeugt.

Weitere Investitionen notwendig
Doch der Unternehmer Androsch denkt bereits über weitere Investitionen nach, um den
Tourismus nachhaltiger und qualitativer zu
gestalten. „Es wird auch erforderlich sein,
ein Parkkonzept für den Ausflugsverkehr der

neuerung und Erweiterung der VIA SALIS
und der VIA ARTIS, die Neugestaltung der
Ruine Pflinsberg sowie neue Themenwege
am Loser, aber auch neue Rad- und Mountainbikewege sowie die Modernisierung des
Literaturmuseums mit dem berühmten Rad
von Theodor Herzl, welches er in Altaussee
benutzte. Schließlich wird auch das Schaubergwerk, in dem die Kunstschätze gelagert
wurden, mit entsprechender Darstellung der
wichtigsten geretteten Kulturgüter erneuert
werden“, weiß Androsch zu berichten

Altaussee geht richtigen Weg
„Der Altausseer See ist ein Kraftort wie auch
die Trisselwand an seiner Ostseite. Er ist mit
seiner unverbauten Seepromenade, dem ihn
umgebenden hellen Kalkgestein der Berge
und ihren dunklen Wäldern ein faszinierendes Juwel“, schwärmt Hannes Androsch und
bringt seine Beweggründe, in die Region zu
investieren, zum Ausdruck. Mit den beiden
„Brotbergen des Ortes“, dem Sandling mit
seiner Salzbergbau-Tradition und dem Loser
als begehrtem Ausflugsziel, sieht er die zen-

Dr. Hannes Androsch

Foto: AIC/Peter M. Mayr

tralen wirtschaftlichen Grundlagen der Region. Das besondere Ambiente von Altaussee bildet als Luftkurort mit seinem Gesundheitstourismus eine weitere wirtschaftliche
Säule für seine Einwohner. Für Androsch
und Grill geht daher die Entwicklung in die
richtige Richtung. „Gerade Altaussee hat gezeigt, wie vorbildliche Investitionen in den
Qualitätstourismus (z.B. Salzwelten, Vivamayr, Seevilla, Hagan Lodges …) einem Ort
mehr touristisches Profil verleihen“, ist Grill
überzeugt.
Schritt für Schritt arbeite man daher an der
Bündelung aller Kräfte, um auch die Verkehrsproblematik in Zukunft sinnvoll zu lösen und ganzheitliche Qualität für die Einheimischen und auch für die Gäste sicherzustellen. Bereits 2022 soll es jedenfalls möglich sein, umweltfreundlich auf den Loser zu
„gondeln“.
zz

SteuerKnow-Wow!
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TU Graz wird klimaneutral
Die Technische Universität Graz ist am Weg zur ersten klimaneutralen Universität Österreichs und
nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung in Sachen Klimaschutz wahr. Dafür wurde eine ehrgeizige Roadmap für ihren Weg zur Klimaneutralität bis 2030 verabschiedet. Die Strategie wurde am
1. März 2021 im Beisein von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Forschungs-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl vorgestellt.

Präsentation zur „Klimaneutralen TU Graz 2030“: Projektleiter Günter Getzinger, TU-Graz-Rektor Harald Kainz, Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl,
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Forschungs-Vizerektor Horst Bischof (v.l.n.r.). Foto: Lunghammer/TU Graz

M

it dem Programm „Klimaneutrale TU Graz 2030“ zählt die
TU Graz zu den Vorreiterinnen
unter Österreichs Hochschulen und investiert
bis 2030 auf Basis aktueller Berechnungen
rund elf Millionen Euro in dieses ehrgeizige
Ziel. „Auf dem Weg in eine klimafreundliche
Zukunft brauchen wir den vollen Instrumentenkoffer. Forschungs- und Bildungsinstitutionen können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten“, betont Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler bei der Präsentation der
Roadmap auf der TU Graz. Auch Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl hob die besondere Rolle des Klimaschutzes hervor: „Der
Green Deal und die Digitalisierung sind die
zwei großen Zukunftsthemen. In beiden Bereichen ist die TU Graz bereits heute führend
in Österreich. Diese Position unterstreicht
sie mit dem ambitionierten Aktionsplan am
Weg zur Klimaneutralität einmal mehr.“
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Treibhausgas-Bilanz
der TU Graz als Ausgangspunkt
Die Grundlage für die Roadmap bildet eine
vollumfängliche Treibhausgasbilanz (THG)
der TU Graz, von der universitären Infrastruktur bis hin zum Mobilitätsverhalten aller
Mitarbeiter. Demnach betrugen die Gesamtemissionen der TU Graz für das Jahr 2017
knapp 22.000 t CO2-Äquivalente. Den größten Anteil an den Gesamtemissionen hat gemäß THG-Bilanz der Strom mit knapp unter
8.000 t CO2e, gefolgt von Dienstreisen der
rund 3.600 Mitarbeiter mit etwa 5.100 t
CO2e, den geplanten Neubauten mit 5.000 t
CO2e und der Wärmeversorgung mit etwas
über 4.000 t CO2e pro Jahr.

Intelligente Maßnahmenbündel
zum Erfolg
Im Energiemanagement setzt die TU Graz
auf Energieeinsparungen durch Effizienzsteigerung und auf die Produktion von grüner Energie On- und Off-Campus. So wer-

den Dachflächen am Campus Inffeldgasse
im großen Stil mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet und die Beteiligung an externen PVAnlagen und Windparks geprüft. Zudem bezieht die TU Graz schrittweise und ab 2025
ausschließlich Strom aus 100 Prozent zertifizierten erneuerbaren und regionalen Quellen. Das vielfach preisgekrönte Mobilitätsmanagement der TU Graz, das auf der Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV fußt,
wird weiter forciert und die Anreize für den
Umstieg auf sanfte Mobilitätsformen weiter
erhöht. Schon jetzt fahren rekordverdächtige
40 Prozent aller Mitarbeiter der TU Graz mit
dem Fahrrad zur Arbeit. Nach dem Motto
„Stay Grounded – Keep Connected“ wird ein
Kulturwandel an der TU Graz angestrebt, um
die Zahl der Dienstreisen weiter zu reduzieren. Übrig bleiben rund ein Drittel, nämlich
8.000 t CO2e pro Jahr an nicht vermeidbaren
THG-Emissionen. Dafür sieht die TU Graz
Kompensationsmodelle vor.
zz

Österreichs Gemeindestuben werden weiblicher
Bereits 197 Bürgermeisterinnen im Amt.

F

rauen in Spitzenpositionen sind noch immer nicht alltäglich.
Sie sind in kommunalen Funktionen und besonders in Bürgermeisterämtern nicht nur willkommen, sondern in ihren
Ämtern meist höchst erfolgreich.
Der Frauenanteil in den österreichischen Gemeinden steigt stetig:
Derzeit gibt es hierzulande 197 Bürgermeisterinnen, das sind 16 mehr
als noch im Vorjahr und entspricht mittlerweile einem Anteil von fast
zehn Prozent. „Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr mehr Frauen in
den Kreis der Kommunalpolitiker aufnehmen können. Natürlich gibt
es noch Luft nach oben, doch wie die Zahlen zeigen, sind wir am
richtigen Weg“, erklärt Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl. „Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bemühen
sich in allen Gemeinden, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu
begeistern und auch zu motivieren, wichtige Führungspositionen in
der Gemeinde anzustreben.“

Bürgermeisterinnen motivieren andere Frauen
Kommunale Spitzenpositionen, die weiblich besetzt sind, geben ein
richtiges Zeichen. „Junge Frauen in ländlichen Regionen sehen häufig nur begrenzte Perspektiven für Ausbildung und Beruf, was im
schlimmsten Fall zur Abwanderung führt. Für sie sind weibliche Führungskräfte wie Bürgermeisterinnen ein wichtiges Vorbild. Sie zeigen, dass es für Frauen auch am Land möglich ist, ihre beruflichen
Ziele zu erreichen“, so die beiden Vizepräsidentinnen des Österreichischen Gemeindebundes, Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher und
Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner. „Unsere Bürgermeisterinnen,
Vizebürgermeisterinnen, Gemeinderätinnen sowie alle Mitarbeiterinnen in den Gemeinden setzen ein positives Signal, indem sie durch
ihre Arbeit Frauen motivieren und deren Interesse für die Politik wecken“, betonen die beiden Powerfrauen im Bürgermeisteramt.
Unter den Vizebürgermeistern der heimischen Gemeinden sind 453
von 2.236 weiblich, das ist ein Anteil von rund 20 Prozent. In den
Gemeinderäten ist beinahe jedes vierte Mitglied eine Frau, nämlich
9.757 von 39.740 in ganz Österreich. Insgesamt sind 23,6 Prozent
aller Gemeindevertreter weiblich. „Die Hälfte der österreichischen
Bevölkerung sind Frauen, daher sollten diese auch auf jeder politischen Ebene zu einem Anteil vertreten sein, der dieses Verhältnis widerspiegelt“, so die Gemeindebund-Vizepräsidentinnen Sonja Ottenbacher und Roswitha Glashüttner unisono. Im Bundesländervergleich schneidet Niederösterreich derzeit mit 74 Bürgermeisterinnen
am besten ab, gefolgt von Oberösterreich mit 48 und der Steiermark

Die zwei Vizepräsidentinnen des Österreichischen Gemeindebundes: Sonja
Ottenbacher, Bürgermeisterin von Stuhlfelden in Salzburg, und Roswitha
Glashüttner, Bürgermeisterin von Liezen - Steiermark.
Foto: Schuller

mit 22 Frauen an der Spitze. In Tirol gibt es aktuell 17 Ortschefinnen,
im Burgenland zwölf und in Kärnten aktuell zehn. Das Schlusslicht
bilden Salzburg mit acht und Vorarlberg mit sechs Bürgermeisterinnen.

Videokonferenzen vereinen Familie und Beruf
Ein Grund, warum immer noch viele Frauen vor kommunalen Spitzenpositionen zurückscheuen, ist die Mehrfachbelastung durch Beruf
und Familie. Positive Auswirkungen hatte die Corona-Krise für sie in
dem Sinne, dass sich das öffentliche Leben vielerorts ins Internet verlagert und Veranstaltungen per Videokonferenz stattfinden. „Das ermöglicht Amtsinhabern mit kleinen Kindern, von zu Hause aus am
Geschehen teilzuhaben. Es lohnt sich, dies auch in Zukunft verstärkt
beizubehalten. Termine am Abend oder an den Wochenenden würden
somit weniger Unvereinbarkeiten mit der Familie oder dem Hauptberuf
mit sich bringen“, ist Gemeindebund-Chef Riedl überzeugt.
Der Österreichische Gemeindebund setzt sich seit Jahren für die Förderung von Frauen in kommunalen Funktionen und besonders in Bürgermeisterämtern ein. „Wir veranstalten etwa seit 2007 jedes Jahr unser
Bürgermeisterinnentreffen, um Austausch und Vernetzung zu fördern.
Gemeinsam mit Frauenministerin Susanne Raab organisiert der Gemeindebund am 19. März 2021 zudem einen Austausch mit Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen per Videokonferenz“, so die
beiden Vizepräsidentinnen des Gemeindebundes, Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner und Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher.
zz
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Die Neupositionierung als Top-Wirtschafts- und Bildungsstandort
mit hoher Lebensqualität und hohem Lebensgefühl funktioniert.
Foto: Wels Marketing/Stadt Wels

Erfolgsmodell Welser Innenstadt
Im soeben von Standort + Markt publizierten City-Retail-Report Österreich 2020/21 rangiert Wels
beim Vermietungsgrad mit 96,2 Prozent in der Innenstadt-ABC-Lage am ersten Platz der vergleichbaren Sekundärstädte in Österreich, im Gesamtranking mit dem fünften Rang ebenfalls wieder im
Spitzenfeld.

M

it einem Top-Vermietungsgrad
von 99 Prozent in der reinen ALage belegt man ebenfalls den
ersten Platz bzw. den zweiten Rang im Vergleich zu den Sekundär- bzw. Primärstädten.
Dass man vor Jahren die Trendwende
schaffte und nun seit fünf Jahren im Spitzenfeld der österreichischen Städte in puncto
Leerstand und Frequenz steht, ist kein Zufall,
sondern das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen des Positionierungsprozesses. Der
„Welser Weg“ zur Belebung von Innenstädten gilt mittlerweile als Best-Practice Beispiel für viele Innenstädte in Österreich im
Kampf gegen den Leerstand und die Ausdünnung von Innenstädten.
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Strategische Ziele
und Positionierung
Wels hat sich nun im fünften Jahr der Neupositionierung nachhaltig verbessert und ist
mittlerweile auch in Zeiten mit ständig neuen
Herausforderungen für Handel, Dienstleitung und Gastronomie wie dem aktuellen
„covid19-impact“ erfolgreich unterwegs.
Die Wels Marketing & Touristik GmbH ist
hier die treibende Kraft im Rahmen des Projektes Wirtschaftsservice Wels, welches als
eine der ersten Maßnahmen des Positionierungsprozesses umgesetzt wurde. Es verfolgt
den eingeschlagenen strategischen Gesamtansatz der Stadt Wels im Rahmen der definierten strategischen Ziele und Maßnahmen

des Positionierungsprozesses.
Die Neupositionierung als Top-Wirtschaftsund Bildungsstandort mit hoher Lebensqualität und hohem Lebensgefühl gab Wels genau jene vielfältige Identität zurück, in der
sich der Welser überwiegend selbst wiederfand. „Wels ermöglicht, pulsiert und verbindet stehen als Kernbotschaft für die Marke
Wels. Diese angestrebte Aufbruchsstimmung
heute mehr denn je. Somit wurden die Attraktivierung und Belebung der Innenstadt als
klar definiertes Ziel des Positionierungsprozesses eingebettet in ein ganzes Bündel an
Maßnahmen entlang der neuen Marke
WELS, geplant und langfristig umgesetzt.
„Mit dem Neupositionierungsprozess der

Stabile Frequenzen und
optimistischer Ausblick

v. l.n.r.: Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Wels Marketing & Touristik
GmbH Geschäftsführer Peter Jungreithmair, MBA.
Foto: Wels Marketing/Stadt Wels

Stadt im Herbst 2015 haben wir die richtigen
Weichen gestellt. Die Innenstadt ist für viele
Unternehmer ein attraktiver und begehrter
Standort geworden. Wir haben den Investitionsrückstau behoben, die beiden Fußgängerzonen und den Stadtplatz saniert und aktuell
gestalten wir den Kaiser-Josef-Platz und den
Welser Wochenmarkt neu. Wels pulsiert“, erklärt Bürgermeister Dr. Andreas Rabl.

Gezielte öffentliche Investments
Als eine der wichtigsten Maßnahmen für die
Attraktivierung der Innenstadt wurden die
Investitionsprojekte in den öffentlichen
Raum der Einkaufsstraßen und -plätze der
Welser Innenstadt in der Höhe von 11,2 Millionen Euro durchgeführt. 2014 wurde mit
der Neugestaltung der Fußgängerzone in der
Schmidtgasse gestartet. 2015 wurde in die
Fußgängerzone in der Bäckergasse investiert
und 2018 der Stadtplatz umgebaut. Aktuell
ist die Neugestaltung des Kaiser-Josef-Platzes mitten im Gange. Viele weitere öffentliche Investitionen, wie beispielsweise das
Wochenmarktgelände, das Stadttheater, die
Polizei oder das AMS, sorgen neben weiteren Verdichtungskonzepten für weitere wichtige Impulse. Hinzu kommen zahlreiche

Maßnahmen zur Frequenzbelebung durch
Veranstaltungen und Events in der Innenstadt, strategische Ausrichtungen im Wirtschaftsservice sowie ein Verzicht und Vermeidung von Verwerfungen als Steuerungselement im Stadtgebiet.

Wirtschaftliche Dynamik
23 Neuansiedelungen, neun Übersiedelungen, zehn Neuübernahmen, vier Wiedereröffnungen nach Modernisierungen sowie
neun Pop-up-Stores sorgten in der Innenstadt
für ein äußerst positives Jahresergebnis. Insgesamt 55 Eröffnungen – auf 5.617 m2 Verkaufsfläche – standen 28 Schließungen gegenüber. Aktuelle Einflüsse, wie beispielsweise der „covid19-impact“, schlagen sich
auch in Wels in einer steigenden Fluktuationsrate von 16,1 Prozent (VJ 13,2 Prozent)
sowie in der A-Lage 9,9 Prozent (VJ 4,1 Prozent) nieder. Durch die Vielzahl von aufeinander abgestimmten Maßnahmen gelang es
jedoch in den letzten fünf Jahren, eine Fluktuation in den Leerstand zu vermeiden und
durch eine hohe Anzahl an Neueröffnungen
mehr als zu kompensieren und somit die
Leerstandsquote auf niedrigem Niveau zu
festigen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen für die Attraktivierung der Innenstadt waren Investitionsprojekte in den öffentlichen Raum wie auch in die Einkaufsstraßen und -plätze der Welser Innenstadt.
Foto: Wels Marketing/Stadt Wels

Für die Akquise von Handelsmietern sind die
Frequenzdaten und deren laufende Entwicklung ein wichtiges Entscheidungskriterium
im Ansiedelungsprozess. Wels ist auch hier
Vorreiter. Kundenströme und Besucherzahlen werden nach dem neuesten Stand der
Technik an zwei Punkten in der Welser Fußgängerzone gemessen. Insgesamt werden an
den beiden Messpunkten in den Fußgängerzonen Bäckergasse und Schmidtgasse in den
letzten fünf Jahren jährlich stabile rund 5,8
Millionen Passanten-Messungen pro Jahr registriert. Natürlich hat auch der „covid-19impact“ seit März 2020 in den Frequenzen
seinen Niederschlag gefunden. Wels ist jedoch bei jedem Re-Start durch gezielte Verkaufsförderungsmaßnahmen mit den vielen
flexiblen Betrieben der Welser Innenstadt,
ein dichtes Programm an Märkten und Veranstaltungen sowie das Eis-Trapez immer
wieder sehr rasch erwacht. Kumuliert konnte
der durch die Covid-Maßnahmen verursachte Frequenzeinbruch im Jahr 2020 bei
minus 22 Prozent eingedämmt werden, während andere Städte mit Rückgängen von 30
bis 50 Prozent kämpfen. „Das Erfolgsmodell
der Welser Innenstadt ist kein Zufall, sondern
das Ergebnis eines klaren strategischen Positionierungsprozesses! Die erfolgreiche Arbeit des Wirtschaftsservice Wels ist die engagierte und professionelle Zusammenarbeit
aller Partner und beteiligten Personen. Die
Wels Marketing ist als Partner treibende
Kraft im Leerflächenmanagement, in Frequenzbelebung und Image der Marke Wels,
durch eine Vielzahl an Aktivitäten entlang
eines strategischen Gesamtansatzes. Der
Welser Weg gilt mittlerweile als BestPractice-Ansatz für Innenstädte,“ erzählt Peter Jungreithmair, MBA, Geschäftsführer der
Wels Marketing & Touristik GmbH.
zz

Die Attraktivierung und Belebung der Innenstadt wurde als klar definiertes Ziel des
Positionierungsprozesses eingebettet.
Foto: Wels Marketing/Stadt Wels
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Fotos: pexels.com/Ketut Subiyanto

Die WohnzimmerGlobalisierung
Weltweite Lockdowns und Reisebeschränkungen haben eine neue physische Distanz erzeugt und
die Globalisierung hat einen Rückschritt erlitten. Doch in Wahrheit dringt die Globalisierung über
Videokonferenzen in unsere Wohnzimmer vor.
Von Stefan Rothbart

A

nstatt um die halbe Welt zu reisen,
um Geschäftspartner oder Freunde
persönlich zu treffen, war man im
vergangenen Pandemiejahr auf die Interaktion via Videochat angewiesen, um weltweit
mit anderen Menschen interagieren zu können. Für viele eine völlig neue Erfahrung.
Wo die Welt physisch wieder auseinanderrückt, wird sie doch intimer. Die Welt wird
wieder größer. Gleichzeitig – und das ist
vielleicht das beste Beispiel von „Globalisierung“ – erhalten die Digitalisierung und
somit auch die digitalen Kommunikationsmittel durch Homeoffice und Co. einen enormen Boom. Damit tritt eine radikale soziale
Veränderung ein, denn die Globalisierung
kommt in die Wohnzimmer bzw. Arbeitszimmer der Menschen und findet weniger auf
den hektischen Flughäfen oder Cargo Ports
der Welt statt. Wir kommunizieren zwar
schrankenlos via Zoom und Co. quer über
die Welt, sind aber physisch wieder weiter
voneinander getrennt. Wie das unser Verständnis von Globalität beeinflussen wird,
lässt sich noch nicht abschätzen.
Anstatt den Geschäftspartner aus Indien auf
einer professionellen Ebene bei einem Meeting zu treffen, blickt man nun im Videochat

gegenseitig ins private Reich des anderen.
Das verändert auch die Art und Weise, wie
wir den Menschen am anderen Ende der Datenleitung wahrnehmen. Was verraten z.B.
die Bücher im Regal im Hintergrund über einen Gesprächspartner? Verlieren wir dadurch unseren professionellen Blick oder
schafft es ein vertrauteres Verhältnis?

ren. Wird es das vertraute Gespräch noch geben, wenn wir über nur mehr über das Internet kommunizieren und alles aufgezeichnet
werden kann? Zweifelsfrei ist es nicht dasselbe. Das Thema Datensicherheit wird
nochmal eine ganz neue Dimension erreichen.

Neue digitale Abhängigkeiten

Ein physisches Treffen unter vier Augen ist
gerade für die Geschäftswelt von Wichtigkeit
gewesen. Man spricht offen und ist unter
sich. Über Videochat ist diese Exklusivität
des persönlichen Gesprächs nicht mehr gegeben. Nicht nur dass das Internet alles irgendwo auf einem Server aufzeichnet, man
kann sich auch nie sicher sein, ob außerhalb
des Bildrandes nicht noch eine Person zuhört.
Die Vertrauensbasis, die etwa ein Geschäftsabschluss benötigt, lässt sich so nicht herstellen. Obwohl Videokonferenzen zunehmen
werden, dürfen wir nicht übersehen, dass es
Ebenen gibt, wo diese schlicht nicht den physischen Kontakt ersetzen können.
zz

Verlust von Exklusivität
Definitiv erzeugt die Videokommunikation
aber völlig neue Abhängigkeiten. Abseits der
gestörten Lieferketten sind es nun die großen
Tech-Konzerne und Datenautobahnen, auf
die wir angewiesen sind, um diese neue
Form der Globalisierung zu betreiben. Fluglinien spielen plötzlich kaum eine Rolle
mehr und werden es vermutlich auch länger
nicht.
Das beeinflusst aber unser demokratisches
Selbstverständnis, denn jegliche globale Interaktion ist nicht mehr exklusiv, sondern
läuft über die Server von Internetfirmen, die
diese Daten natürlich aufzeichnen. Wie wird
das Geschäftsverhandlungen beeinflussen?
Vor Corona konnte man nach China fliegen
und mit einem Geschäftspartner in irgendeiner Bar noch ein „vertrautes“ Gespräch füh-
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Die Iden des März
Im März 2020 erfasste die Corona-Pandemie Österreich. Die noch frische türkis-grüne Bundesregierung erhielt ihre Feuertaufe. Im März 2021, ein Jahr danach, ist jeglicher frische Wind in der Koalition verweht. Die Umfragewerte sinken und personell ist man längst am Limit. Doch mit der Lösung der wirtschaftlichen Probleme hat die Regierung die wirklich großen Herausforderungen
noch vor sich. Ist sie dafür überhaupt gerüstet? Verkünden die Iden des März erneut bevorstehendes Unheil?
Von Stefan Rothbart

M

it großen Ambitionen, vielen frischen Ideen und entsprechenden
Erwartungen ist die türkis-grüne
Bundesregierung vor einem Jahr angetreten,
um die politische Landschaft Österreichs zu
verändern. Stark angefangen, stark nachgelassen – so lässt sich wohl die Wahrnehmung
der meisten Österreicherinnen und Österreicher über die Arbeit der Regierungskoalition
seither beschreiben. Dabei ist jegliche Beurteilung wenig fair, denn zweifelsfrei stand
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diese Regierung vor den bisher größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch ist ein vorläufiges Resümee
der Regierungsperformance angebracht. Die
Qualität der Politik hängt schließlich auch
von der Kritik an der Politik ab.

Grüne treiben ÖVP
Nach einem Jahr grün-türkises Regierungsexperiment haben sich die Machtverhältnisse
umgekehrt. Die Grünen treiben mit Themen

die ÖVP intern vor sich her. Die Türkisen
sind angeschlagen und stark in der Defensive. Plagiatsskandale erschütterten die Partei und führten zum Rücktritt von Ministerin
Christine Aschbacher, einer Vertrauten von
Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wirtschaftsministerin Magarete Schramböck schoss einen Bock mit dem „Kaufhaus Österreich“
und der größte Kanzler-Intimus, Finanzminister Gernot Blümel, stolpert von einer Erinnerungslücke zur nächsten. Die Regie-
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Vor genau einem Jahr gab es die erste Pressekonferenz zu den wirtschaftlichen Maßnahmen gegen die
Krise. Im Bild (v.l.n.r.) Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel.
Foto: BMF

rungsarbeit der Türkisen ist quasi gelähmt.
Hinter den Kulissen diktieren die Grünen,
wo es bei Hilfspaketen und Klimaschutzinvestitionen langgeht. Vizekanzler Werner
Kogler ist dabei als einziger studierter Volkswirt (abgesehen von Neo-Minister Martin
Kocher) der interne Taktgeber. Kogler, der
eigentlich für Sport, Kultur und den öffentlichen Dienst zuständig ist, hat längst eine
Referentenstelle für Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in seinem Kabinett eingerichtet. Das zeigt, wo die wirtschaftliche Intelligenzia in der Regierung eigentlich angesiedelt ist. Zuletzt wurde die ÖVP selbst
massiv in den Ibiza-Sumpf und die Novoma-

Aktuelle Politikumfrage
ÖVP: 37 %
SPÖ: 24 %
Grüne: 17 %
FPÖ: 10 %
NEOS: 11 %
Keine Mehrheit mehr für Koalition.
Quelle: Statista.at Februar 2021

tic-Affäre hineingezogen, was die Grünen
dafür nutzten, um dem angeschlagenen Koalitionspartner weitreichende Zugeständnisse im Justizbereich abzuringen. Sogar das
Amtsgeheimnis soll nun zu Fall gebracht
werden.

schaftlichen, infrastrukturellen und industriellen Zukunftsthemen des Landes. Ob die
politische Quereinsteigerin, die eigentlich
aus der Aktivismus-Ecke kommt, dieser Aufgabenfülle gewachsen ist, darf man inzwischen skeptisch sehen. Mit der NoVA-Erhöhung hat sie jedenfalls kein Glanzstück abgeliefert. Das wichtige Erneuerbaren-Aus-

Die Grünen müssen eine
Klimapolitik abseits von
Verboten und simplifiziertem Klimaaktivismus entwickeln.

bau-Gesetz (EAG) soll den Turbo für die
Energiewende zünden. Doch das Gesetz
hängt in der Begutachtung fest. Investoren
sitzen längst auf Nägeln. Auch das 1-2-3-Ticket hängt in der Schleife. Bisher konnte Gewessler nur im Bahnausbau Erfolge verbuchen, ansonsten ist man zu überhastet ans
Werk gegangen und hat das Pferd von hinten
aufgezäumt. Für die Energiewende fehlen
mit der Energiewirtschaft abgestimmte Strategiepläne und die Komplexität der Thematik (etwa auch in der Raumordnung) wird
erst nach und nach begriffen. Der Druck auf
Leonore Gewessler wird in den kommenden
Monaten noch steigen. Ihr Superministerium
ist für den Konjunkturaufschwung nach Corona von zentraler Bedeutung, doch die Performance muss sich verbessern, vor allem
die Abstimmung mit der Wirtschaft. Die
Grünen müssen eine Klimapolitik abseits
von Verboten und simplifiziertem Klimaaktivismus entwickeln.
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Grüne Superministerin
Mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben die Ökos zugleich die
wichtigsten wirtschaftlichen Hebel in der
Hand. Nicht nur dass Gewessler die meisten
Geldmittel zur Verfügung hat, sie ist auch für
Umwelt, Mobilität, Technologie und Innovation zuständig. Also praktisch für alle wirt-

Türkise Ausrutscher
Die türkise Arbeitsministerin Christine
Aschbacher flog nach einem peinlichen Plagiatsskandal hochkant aus dem Amt. Das
lässt Fragen über die Personalauswahl von
Bundeskanzler Kurz aufkommen. Während
Gesundheitsminister Rudolf Anschober
Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

Wer keine Fehler macht,
der macht auch sonst nicht
viel. Das kann man zur Verteidigung der Bundesregierung sagen.

(Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit der Pandemiebekämpfung alle Hände voll zu tun hatten, hat die Arbeitsministerin mitten im ersten Lockdwon ihre plagiierte Docktorarbeit eingereicht, anstatt sich um den Arbeitsmarkt zu kümmern. Auch Finanzminister Gernot Blümel ging im Herbst noch auf Wahlkampftour
in Wien, anstatt seine ganze Aufmerksamkeit und Energie den wirtschaftlichen Problemen zu widmen. Mit Martin Kocher, der Aschbacher als Arbeitsminister nachfolgt, ist seit wenigen Monaten ein
ausgewiesener Experte in der Regierung. Die Entscheidung von Sebastian Kurz, den ehemaligen IHS-Chef zu holen, war richtig. Warum
nicht gleich so?

Sinkende Umfragewerte
Nach einem zwischenzeitlichen Umfragehoch für die Regierung sinkt
nun seit Wochen kontinuierlich die Zustimmung zu ihrer Krisenpolitik. Die Grünen sacken auf zehn Prozent ab und sind im Ranking
nun wieder die schwächste Partei hinter NEOS. Das sollte zu denken
geben, denn keineswegs ist das nur den Glaubwürdigkeitsverlusten
in der Migrationsfrage zu verdanken. Gerade beim Hauptthema Klimaschutz fühlt sich aktuell – außerhalb der grünen Mitgliederblase
– kaum jemand mitgenommen. Und mit der Abschaffung der Hacklerpension haben sich die Grünen auch keine Freunde gemacht. Zudem kommen aus der Öko-Partei immer wieder markige Ansagen,
die verunsichern. Gesundheitsminister Anschober warnt wie eine
hängen gebliebene Platte immer vor der „nächsten entscheidenden
Woche“ und verhängt Maßnahmen, in denen immer mehr Menschen
keinen Sinn sehen. Dass die Anti-Corona-Demos sich nicht hauptsächlich aus dem rechtsextremen Milieu speisen, sondern immer
stärker aus der Arbeiterschicht und links-bürgerlichen Gruppen, ist
den grünen Parteistrategen bisher offenbar entgangen.

Umstrukturierung notwendig
Wer keine Fehler macht, der macht auch sonst nicht viel. Das kann
man zur Verteidigung der Bundesregierung sagen. Und bei weitem
war nicht jede Maßnahme verfehlt. Daher darf die Gesamtperformance nicht übergebührlich negativ gesehen werden. Dennoch wird
sich die Regierung bis zum Sommer mit einigen strukturellen Fragen
beschäftigen müssen. Einerseits mit dem Thema Personalressourcen.
Regierungsmitglieder und Kabinette arbeiten seit einem Jahr am Anschlag und bei allem Verständnis, das geht auf die körperliche Kondition. Es ist daher keine Schande und vielleicht sogar ein Gebot,
die menschlichen Leistungsgrenzen anzuerkennen und hier und da
frisches Personal zu bringen. Ein Umbau im Gesundheitsministerium
wird wohl notwendig, um Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(der eigentlich hauptsächlich Sozialminister ist) zu entlasten, der mit
seinem Kabinett die pandemische Hauptlast seit einem Jahr trägt. Es
wäre eine Option, die Gesundheitsagenden aus dem Sozialministerium herauszulösen und ein eigenes Ministerium zu schaffen oder
Anschober einen Gesundheitsstaatssekretär zur Seite zu stellen.
Eventuell SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner?
Auch eine Kompetenzentflechtung zwischen Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler (Grüne), Wirtschaftsministerin Magarete
Was das Land sicher nicht
braucht, sind Neuwahlen
mitten in der Krise. Sehr
wohl aber einen strukturellen Regierungsumbau,
der den neuen Herausforderungen gerecht wird,
und einen Schulterschluss
aller Parteien.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der Kapitän der
Regierungsmannschaft. Über die Lösung der wirtschaftlichen Krise hat er noch nicht viele Worte
verloren. Doch Stimmung ist die halbe Konjunktur. Es wäre sein Job, weniger Angst zu schüren,
sondern mehr für positive Stimmung und Zuversicht im Land zu sorgen. In Europa stellt er sich
zunehmend quer und sucht Allianzen, etwa mit
Dänemark. Hier auf dem EPP-Summit im Oktober
2020.
Foto: EPP

Keine Neuwahlen, sondern
Zusammenarbeit
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Ausbau erleben, wo sich Wirtschaftsministerin
Schramböck um den Ausbau des Internets für
Unternehmen kümmern soll, Landwirtschaftministerin Köstinger aber das Gesetz dazu liefern muss, was dazu geführt hat, dass die drei
großen Internetbetreiber in Österreich unisono
das neue Gesetz zum 5G- und Breitbandausbau ablehnten und ankündigten, ihre Investitionen zurückzufahren. Eine Kompetenzentflechtung zwischen Gewessler, Schramböck
und Köstinger würde die Handlungsfähigkeit
erhöhen und klare Zuständigkeiten schaffen.
Zudem ist eine Aufwertung des Wirtschaftsministeriums von Magarete Schramböck ohnehin dringend notwendig.

ARTS

Schrambück (ÖVP) und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wäre notwendig. Die Agenden der drei Ministerien
wurden ursprünglich so zusammengelegt, damit eine gegenseitige Machtkontrolle möglich
wurde. So hat Gewessler alle wichtigen Infrastrukturthemen und ein Milliardenbudget,
Schramböck allerdings die Wirtschaftsförderung und die Digitalisierung und Köstinger mit
den Regionalagenden aber die räumlichen
Ressourcen in der Hand. Die Kompetenzverstrickung zwischen den drei Konjunktur-Ministerinnen könnte sich als Klotz am Bein für
den wirtschaftlichen Neustart nach Corona erweisen. Zuletzt konnte man das beim Internet-

Dem Neuwahl-Gerede muss man aber eine
Absage erteilen. Die Grüne-Basis muss verstehen, dass man in der Regierung nicht den
oppositionellen Elefanten im Porzellanladen
geben kann. Die Türkisen auf der anderen
Seite sollten mehr Gestaltungswillen zeigen
und sich nicht nur auf Machterhalt konzentrieren. Was das Land sicher nicht braucht,
sind Neuwahlen mitten in der Krise. Sehr
wohl aber einen strukturellen Regierungsumbau, der den neuen Herausforderungen
gerecht wird, und einen Schulterschluss aller
Parteien. Dafür muss die Opposition stärker
eingebunden werden. Das Land braucht jetzt
keine Machtpolitik der Regierung und keinen billigen Populismus der Opposition,
sondern einen Wettbewerb konstruktiver
Ideen und Zusammenarbeit.
zz

Mit dem neuen ambulanten Rehazentrum in Eisenstadt setzt die VAMED den Ausbau der ambulanten Reha konsequent fort.

Foto: VAMED/Harry Pinter

Erstmals ambulante Reha im Burgenland
Eisenstadt erhält mit dem neuen ambulanten Rehazentrum des internationalen Gesundheitsdienstleisters
VAMED eine wesentliche Ergänzung seines Gesundheitsangebots. Ab sofort steht damit Patientinnen und
Patienten eine ambulante und wohnortnahe Rehabilitation nach modernsten medizinischen Maßstäben für
insgesamt sieben Behandlungsfelder zur Verfügung.

D

ie neue Gesundheitseinrichtung
wird medizinisch auf höchstem Niveau von einem interdisziplinären
Team aus spezialisierten Fachärzten und
Therapeuten des nahe gelegenen Rehazentrums Bad Sauerbrunn betreut. Das ambulante Rehazentrum Eisenstadt ist die erste
ambulante Einrichtung dieser Art im Burgenland und übernimmt damit bei den immer
stärker an Bedeutung zunehmenden ambulanten Therapiemöglichkeiten eine Vorreiterrolle. Am Standort konnten zudem rund
20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Das Rehazentrum Eisenstadt bietet ein umfassendes Therapiespektrum für Patientinnen
und Patienten mit Beschwerden des Bewegungs- und Stützapparates, Stoffwechselsystems und Verdauungsapparates, des zentralen und peripheren Nervensystems, der Atmungsorgane, bei onkologischen, psychischen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Rehazentrum Sauerbrunn hat sich
mit seinen rehabilitativen Kompetenzen einen ausgezeichneten Ruf in der medizinischen Landschaft Österreichs erarbeitet. Die
VAMED hat mit dem hier angesiedelten
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Sonnberghof als erste onkologische Rehabilitation in Österreich eine wesentliche Rolle
als Pionier bei der postakuten Behandlung
von Krebspatienten.

Potenziale der ambulanten
Rehabilitation
Die ambulante Rehabilitation ist in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil in der Rehaversorgung geworden, denn
immer mehr von der Kasse bewilligte Therapien können auch ambulant und damit berufsbegleitend durchgeführt werden.
Im Gespräch mit dem betreuenden Arzt der
ambulanten Rehabilitation werden zu Beginn der Behandlung die individuellen Rehabilitationsziele für jede Patientin und jeden
Patienten festgelegt. Abhängig von der Art
der verordneten Rehabilitation werden die
Therapieeinheiten entweder in einem Zeitraum von sechs Wochen an drei bis vier Tagen pro Woche oder in drei bis zwölf Monaten an zwei Tagen pro Woche durchgeführt.
Ziel der Rehabilitation ist es, die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Person bis zu einem
solchen Grad (wieder-)herzustellen, der sie

in die Lage versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft
einen ihr angemessenen Platz einzunehmen.
Die Rehabilitation umfasst je nach Indikation neben der laufenden ärztlichen Betreuung auch Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, Psychotherapie, Diätologie im Einzel- und Gruppensetting, Massagen, physikalische Therapie, Vorträge und
Schulungen.

VAMED Rehastandorte in Österreich
Mit dem neuen ambulanten Rehazentrum in
Eisenstadt setzt die VAMED den Ausbau der
ambulanten Reha konsequent fort. Im Lauf
des Jahres werden auch in Bregenz, Wörgl
und Innsbruck neue ambulante Rehazentren
der VAMED eröffnet. Diese ergänzen die bereits bestens eingeführten ambulanten Rehabilitationsangebote der Reha Wien Baumgarten, der Therme Wien Med Oberlaa sowie
der zwölf stationären Rehabilitationsstandorte der VAMED in Österreich.
zz

| NEUE ORGANISATION | Die
Agenden der Abrufdienste Flimmit und
fidelio werden in der Stabstelle „On-Demand-Dienste“ in der kaufmännischen
Direktion zusammengefasst. Diese neue
organisatorische Zuteilung ermöglicht
eine nahtlosere Zusammenarbeit mit dem von
Mag. Roland Weissmann
geleiteten Player-Team.
Die Produktverantwortlichen bleiben weiterhin
Mag. Georg Hainzl für die
Klassikplattform fidelio
und Dr. Wolfgang Höfer
für die österreichische
Film- und Serienplattform
Flimmit. Die Leitung der
neuen Stabstelle übernimmt die langjährige
stellvertretende Hauptabteilungsleiterin
der technischen Direktion für Online
und neue Medien, Mag. Petra Höfer, mit
dem Ziel der verbesserten Nutzung der
Synergien zwischen den beiden Abrufplattformen. Dies betrifft vor allem die
Weiterentwicklung der Plattformen, gemeinsames Aufsetzen der Marketingund Social-Media-Agenden und ein
noch stärkeres Fokussieren auf die Kundenwünsche bei der inhaltlichen Gestaltung der beiden Angebote.
zz

| HERAUSFORDERUNG | Mag.
Werner Loidhold übernahm mit 1.
März 2021 die Vertriebsleitung der
Facilitycomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH. Loidhold folgt
damit Ing. Roman Haider, der neue
Aufgaben im
Unternehmen
übernimmt.
„Ich freue
mich auf diese
neue Herausforderung in einem spannenden Marktumfeld. FacilityManagement
ist stetig in Veränderung und
bietet viel Potenzial für
Wachstum in
allen Bereichen“, sagt Loidhold über
seine neue Aufgabe. Er war über elf
Jahre in verschiedenen Positionen für
die Wien Energie tätig. Seit 2017 leitete er die Gebietsentwicklung der Abteilung Energieprojekte und Energiekonzepte. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb als Key-Account-Manager, Vertriebsleiter sowie Projektleiter
von Großkundenprojekten mit.
zz

| EINZIGARTIG | Der oberösterreichische Laserhersteller Trotec präsentiert eine einzigartige SpeedMark-Softwareversion, mit der Rundgravuren virtuell so effizient wie nie zuvor möglich
sind. Die neue Softwareversion von
SpeedMark ermöglicht verzerrungsfreies Beschriften zylindrischer Gegenstände in Höchstgeschwindigkeit. Werbeartikel wie Trinkflaschen können so
problemlos bearbeitet werden. In nur
einem Durchgang können am Bedienpult mehrere Objekte gleichzeitig beschriftet werden. Dank des hocheffizienten Workflows, der keine zusätzliche
Rundgravur-Ausrüstung erfordert, werden außerdem Kosten gespart. Die mühelose Positionierung dank kosteneffizienter Einspannvorrichtungen sorgt für
höchste Erträge in kürzester Zeit.
zz
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Christian Kladiva (CFO), Helmut Schleich (CSO) und Ingo Hofmann (CEO) – das Führungstrio der Merkur Versicherung.

Foto: Merkur Versicherung

Verantwortung für das Wunder Mensch

A

ls Gesundheitspartner nimmt die
Merkur Versicherung die besondere
Verantwortung nicht nur gegenüber
ihren Kundinnen und Kunden, sondern auch
gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern samt deren Familien wahr. So sind
aktuell von den mehr als 500 Beschäftigten
am Merkur Campus in Graz nur rund 20 Prozent vor Ort. Alle anderen arbeiten von zuhause aus und wurden dafür entsprechend
ausgestattet. In Zeiten wie diesen gilt es ganz
besonders, auch die mentalen Bedürfnisse
der Mitarbeiter abzudecken, im Schulterschluss mit dem Betriebsrat Angebote zu
schaffen und interne Formate wie auch Kommunikationsangebote zu forcieren. Routine
zu ermöglichen spielt dabei eine wichtige
Rolle. Sie schafft Vertrauen und Zuversicht
in der Belegschaft. Das weiß auch Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung: „Für
uns bedeutet verantwortungsvolle Führung
neben dem Sicherheitsaspekt für unser Team
Merkur, so viel Routine wie möglich aufrechtzuerhalten, denn in der Routine liegt
sehr viel Kraft und Mut.“
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Umfangreiches Sicherheitskonzept
Um bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz
auch effektiv umzusetzen, wurde mit Dr.
René Kampl ein Covid-Beauftragter ernannt.
Sein Job ist es, in außergewöhnlichen Zeiten
für maximalen Schutz und Sicherheit zu sorgen. Seit einem Jahr, noch vor den Maßnahmen der Bundesregierung, werden neben
Fieberstationen, klaren Hygienevorschriften
und einem detaillierten Sicherheitskonzept
auch regelmäßig Schnelltests angeboten, um
Mitarbeitern vor Ort maximalen Schutz zu
bieten. Zudem gibt es für alle Mitarbeiter am
Campus FFP2-Masken, nun werden auch
seit einiger Zeit Selbsttests ausgeteilt.
„Seit letzten Herbst haben wir in Summe
mehr als 2000 freiwillige Tests durchgeführt“, berichtet René Kampl.

Verantwortung stärkt Teamgeist
Unternehmen dürfen nicht vergessen, dass
auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Menschen sind und emotionale Bedürfnisse
im Arbeitsleben haben. Unsichere Zeiten erfordern ein erhöhtes Maß an Verantwor-

tungsbewusstsein gegenüber der eigenen Belegschaft. Verantwortung ist dabei keine Einbahnstraße. Kümmert sich ein Unternehmen
um seine Angestellten, so werden diese auch
zu „Kümmerern“ für den Betrieb.
„Verantwortung auch für unsere Kolleginnen
und Kollegen zu übernehmen macht uns
stolz. In Zeiten, die viel von uns als Team
Merkur abverlangen, umso mehr“, betont
deshalb auch Helmut Schleich, CSO der
Merkur Versicherung, die Rolle der Verantwortung.
Für Christian Kladiva, CFO der Merkur Versicherung, ist deshalb auch klar: „Es braucht
Empathie für das Wunder Mensch und unternehmerischen Weitblick. Als regionaler
Player mit sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung ist es wichtig, in Zeiten wie diesen unseren Mitarbeitern den Rücken zu stärken, sie bestmöglich zu unterstützen.“
So gelingt es im Betrieb als Team zu lernen,
mit den Emotionen umzugehen, Ruhe zu bewahren, Zuversicht auszustrahlen, Routinen
als Orientierungspunkte zu bewahren. zz

Werbung

Auch Versicherungsunternehmen wie die in Graz sitzende Merkur stehen in der Pandemie vor großen Herausforderungen. Dabei wird Verantwortung im eigenen Betrieb vorgelebt. Nicht nur am Merkur Campus in Graz,
auch österreichweit in den Geschäftsstellen und Regionaldirektionen versucht man, in den Arbeitsprozessen
Routinen aufrechtzuerhalten. Das schafft Vertrauen und Zuversicht bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Apotheken keine
Krisenprofiteure“
Als Gesundheits-Nahversorger leisten die österreichischen Apotheken einen unverzichtbaren Beitrag in der
Corona-Krise, ob Medikamente, Schutzmasken oder neuerdings Corona-Schnelltests. Die Aufgaben sind vielfältig und die Auslastung beim Personal groß. Doch wirtschaftlich profitieren die Apotheken kaum, meint Gerhard Kobinger, Präsident der Steirischen Apothekerkammer.

D

ie österreichischen Apotheken standen seit Beginn der Pandemie quasi
in der ersten Reihe, wenn es um die
wohnortnahe Gesundheitsversorgung ging.
Trotz einer anfänglich sehr unübersichtlichen Situation mit oft mehrmals täglich
wechselnden Vorgaben durch die Politik
konnte der Betrieb überall gesichert werden.
Gerhard Kobinger von der Apothekerkammer Steiermark lobt ausdrücklich die hohe
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in einer sehr schwierigen Situation trotz Risikos für die eigene Gesundheit immer für die Menschen da waren und
mutig und flexibel reagiert haben. „Vonsei-
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ten der Kundinnen und Kunden wurde es
sehr geschätzt, dass die Apotheken ums Eck
immer offen blieben und auch als kompetenter Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen stets greifbar waren“, berichtet Kobinger.

Umsatzrückgang und
hohe Investitionen
Doch als Profiteur der Krise können die Apotheken trotz der durchgehenden Öffnung
nicht bezeichnet werden. Im Gegenteil,
meint Kobinger, der betont, dass die Betriebe
enorme Herausforderungen zu bewältigen
hatten. Einerseits musste rasch in umfas-

sende Schutzmaßnahmen investiert werden,
die sich durchschnittlich mit rund 5.000 Euro
pro Apotheke niederschlugen, und anderer„Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben Großartiges geleistet, um den Betrieb in den Apotheken
aufrechtzuerhalten.“
Dr. Gerhard Kobinger

seits hatte man mit Personalproblemen zu
kämpfen. Etwa rund 20 Prozent der Apotheken allein in der Steiermark hatten bis zu

Die Arzneimittelpreise in Österreich sowie die
Apothekenspannen liegen unter dem europäischen Durchschnitt. (Quelle: Institut für Pharmaökonomische Forschung).
Foto: Österreichische Apothekerkammer

gewesen. Diese hätten teilweise nur rund ein
Drittel ihres normalen Geschäftseingangs
verzeichnet. Wohnortnahen Apotheken sei
es hingegen besser ergangen. Diese hätten
laut Kobinger teilweise sogar wieder Kunden
zurückgewonnen. Insgesamt gäbe es aber
über alle Standorte gerechnet ein Umsatzminus von rund 1,8 Prozent.

Kontaktloser Service
als Herausforderung
Besonders die Umsetzung der kontaktlosen
Verordnung war mit Aufwand verbunden,
meint Kobinger. „Die Programmierung eines
entsprechenden Systems, um Rezepte über
die E-Medikation abzurufen, sodass die Bereitstellung von Medikamenten auch kontaktlos über einen Anruf beim Arzt möglich
war, hat trotz des enormen Zeitdrucks und
der umfangreichen Aufgabenstellung nur
zwei Tage gedauert. Das war schon eine besondere Leistung unserer Software-Firmen
sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, lobt Kobinger.

Dr. Gerhard Kobinger, Präsident der Apothekerkammer Steiermark. Foto: nunofoto.com

Apotheken als Teststationen

diese Aufgaben gern, um den Menschen
mehr Sicherheit und Freiheit zu geben. Innerhalb weniger Tage haben wir alles so organisiert, dass in der Steiermark inzwischen
eine flächendeckende Versorgung mit Gratis-Schnelltests besteht. Rund drei Viertel der
Apotheken bieten diese Zutrittstests bereits
an“, berichtet Kobinger.
zz

Zahlen und Fakten zu Österreichs Apotheken:
Anzahl der Apotheken 2021 in Österreich:
Gesamtumsatz 2020:
Beschäftige 2019:
Lagerhaltung:

1469
4,616 Mrd. Euro
6.065 Apothekerinnen und Apotheker,
11.069 sonstiges Apothekenpersonal
durchschnittlich 6.000 Medikamente,
rund 24.000 Arzneimittelpackungen,
Warenwert ca. 245 Mio. Euro.

Durchschnittliche Arzneimittelpreise in ausgewählten Ländern:
Deutschland: 33,60 Euro
Schweiz: 26,05 Euro
Schweden: 20,55 Euro
Österreich: 17,57 Euro
Niederlande: 12,15 Euro
Frankreich: 9,67 Euro
Italien: 7,69 Euro

Werbung

sechs positive Fälle im Team, wodurch
ganze Schichten drohten auszufallen. Zeitweilig wurde pensioniertes Personal reaktiviert, um die vielfältigen Leistungen für die
Bevölkerung weiter in vollem Umfang anbieten zu können. Zudem sei eine große Anzahl von Überstunden angefallen. „Wir
mussten natürlich sicherstellen, dass wir genügend Personal haben, damit im Falle einer
Ansteckung nicht die gesamte Belegschaft
in Quarantäne muss. Daher war es notwendig, immer mehrere Teams vorzuhalten, die
zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt wurden“, berichtet Kobinger.
Umsatzmäßig war 2020 natürlich auch für
die Apotheken kein gutes Jahr. „Wir waren
genauso von den wirtschaftlichen Einbrüchen betroffen wie alle anderen“, so Kobinger. In der Betroffenheit der einzelnen Standorte gab es allerdings erhebliche regionale
Unterschiede. So seien Apotheken in Tourismusorten oder in Einkaufszentren wesentlich stärker von Umsatzrückgängen betroffen

Aufgrund ihrer bewährten Rolle in der Pandemie fungieren die Apotheken ums Eck nun
auf Wunsch der Politik auch als Anlaufstelle
für Schnelltests. Auch diese zur Eindämmung der Pandemie wichtige Aufgabe ist mit
einem erhöhten Aufwand verbunden, berichtete Kobinger. So musste erneut das Personal
aufgestockt werden, um die Tests auch
durchführen zu können, und es mussten die
räumlichen Voraussetzungen in den Apotheken geschaffen werden. „Wir übernehmen
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Gesundheit und Hygiene im Betrieb richtig gemacht
Seit Ausbruch der Pandemie stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Dafür braucht es oft ein umfangreiches Hygienekonzept. Doch
worauf müssen Betriebe dabei achten?

G

esundheit im Unternehmen geht uns
alle an, noch viel mehr, seit wir mit
den Auswirkungen des Corona-Virus zurechtkommen müssen. Ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept ist daher für alle Betriebe längst ein Muss geworden. Doch dabei sollte auf eine Reihe von
Faktoren geachtet werden, wie Bengt Pirker,
Betriebsleiter bei der Brema Handelsgesellschaft, zu berichten weiß. Sein Unternehmen
ist auf Reinigungsprodukte für Betriebe spezialisiert und bietet auch entsprechende Beratung für Firmen an.
„Beim Kauf von Hygieneprodukten ist besonders auf die Zertifizierung zu achten.
Dann kann bei der Qualität nichts schiefgehen. Bei Desinfektionsmitteln stellt sich
etwa immer die Frage, wie gut schützen
diese gegen Viren und Bakterien wirklich.
Dabei ist z.B. eine VAH-Zertifizierung von
Produkten wichtig“, so Pirker. Als wichtigste
Maßnahmen gilt immer noch die regelmäßige Handhygiene. Daher sollte der Zugang
zu Desinfektionsspendern in Betrieben möglichst in jedem Raum sichergestellt sein.
„Wichtig ist auch, dass nach jedem Händewaschen mit Papierhandtüchern abgetrocknet wird, nicht mit einem Lufttrockner. Papier ist besser geeignet, die Hände von
Schmutzpartikeln abzustreifen“, so Pirker.
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Branchen brauchen unterschiedliche
Konzepte
Es versteht sich von selbst, dass es je nach
Branche sehr unterschiedliche Anforderungen an Hygienekonzepte gibt. Überall dort,
wo direkter Kundenkontakt stattfindet, ist
natürlich ein erhöhter Sicherheitsbedarf gegeben. Dies trifft vor allem auf körpernahe
Dienstleistungsberufe und die Gastronomie

zu. Oft fehlen in den Unternehmen die Zeit
und auch das Wissen, um selbst ein ausreichendes Hygienekonzept auszuarbeiten.
Großhändler wie Brema bieten hier z.B. für
die Gastronomie entsprechende Beratung
und Gratis-Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Auf Qualität achten
Natürlich stellt sich auch die Kostenfrage.
Auch hier kann man gehörig ins Grübeln
kommen, wo man das günstigste Angebot
von Hygieneprodukten bekommt. Bengt Pirker rät dazu, durchaus den stationären Großhandel zu bevorzugen und nicht über Onlineshops wie Amazon zu kaufen. „Über den lokalen Reinigungsfachhandel hat man die Garantie, dass die Qualität auch stimmt und
Produkte z.B. nicht abgelaufen sind. Diese
Garantie habe ich beim Onlinehandel nicht“,
meint Pirker. Professionelle Großhändler
und Komplettanbieter wie Brema bieten ein
zusätzliches Maß an Sicherheit für die Kundinnen und Kunden, nicht nur durch zertifizierte Produkte und Qualitätsstandards, sondern auch durch Beratung vor Ort und für
jede Branche abgestimmte Hygienekonzepte.
zz

Mag. Bengt Pirker, Betriebsleiter bei der Brema
Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: Pirker

| VORLÄUFIGES ERGEBNIS | GD DI

| VIRTUAL FAIR | Zum sechsten Mal
öffnet die Eplan Virtual Fair ihre digitalen Pforten, erstmals zwei Tage in Folge.
Besucher erwartet ein vielfältiges Themenspektrum rund um professionelles
Engineering und durchgängige Prozesse. Live-Talks auf C-Level, Best Practices von Kunden und ein neuer Partnerbereich bieten Besuchern wirkungsvolle
Impulse. Themen- und länderspezifische Webcasts und Software-Demos
rund um die neuen Lösungen der
Eplan-Plattform geben Anregungen und
Ausblicke zur weiteren Entwicklung,
auch im Cloud-Kontext. Interessierte
melden sich kostenlos an unter:
https://www.eplan.de/virtual-fair/
zz

G. Fleischmann hat die vorläufigen Zahlen des Volksbanken-Verbundes für das
Jahr 2020 bekannt gegeben. Das vorläufige Ergebnis nach Steuern des Volksbanken-Verbundes 2020 betrug wegen umfangreicher Vorsorgen für die negativen
Covid-19-Auswirkungen 20 Millionen
Euro und lag damit um 128,4 Millionen
Euro unter dem Vorjahreswert. Die vorläufige Bilanzsumme des VolksbankenVerbundes stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent auf 29,4 Milliarden
Euro. Die vorläufige Eigenmittelquote
zum 31.12.2020 lag bei 19,2 Prozent, die
vorläufige harte Kernkapitalquote bei
14,1 Prozent. Das vorläufige Jahresergebnis nach Steuern des VOLKSBANK
WIEN AG Konzerns betrug 30,8 Millionen
Euro. Die Veröffentlichung der
Geschäftsberichte der
VOLKSBANK
WIEN AG und
des Volksbanken-Verbundes
für das Geschäftsjahr
2020 ist für den
8. April 2021
vorgesehen. zz

Foto: Eplan

Foto: Robert Polster

| KONJUNKTURBELEBUNG | Im
Zuge einer gemeinsamen, kraftvollen
und konzentrierten Bewältigung der
Folgen der Corona-Krise fließen rund
449 Millionen Euro aus dem OÖ-Plan in
den Ausbau der oö. Mobilitätsinfrastruktur und den öffentlichen Verkehr. Bei
der letzten Regierungssitzung wurde
dem Straßenbauressort eine Tranche
von 29 Millionen Euro für die künftigen
Projektinvestitionen bereitgestellt. „Um
Oberösterreich wieder stark zu machen,
braucht es eine optimale Verkehrsinfrastruktur auf Straße und auf Schiene, in
den Städten und am Land. Deshalb ist
der Ausbau der Mobilität in allen Regionen des Landes eine unserer zentralen
Aufgaben. Insgesamt investiert Oberösterreich heuer sogar mehr Geld in
den öffentlichen Verkehr als in den Individualverkehr. Diese Investitionen kurbeln die Wirtschaft an und sichern Arbeitsplätze“, betont Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer.
zz
Foto: Land OÖ

Vor dem Aufsetzen und
nach dem Absetzen
gründlich Hände waschen!

Ziehen Sie die
FFP2-Maske oben
aufs Nasenbein und
drücken Sie den
Nasenbügel fest.

Vermeiden Sie während
des Tragens, die FFP2Maske anzufassen.

Schütze dich,
schütze andere!
Mut für morgen.
news.steiermark.at | ages.at/coronavirus
Hotline: 0800 555 621 | Gesundheitstelefon: 1450

Beim Abnehmen möglichst die Außenseiten
nicht berühren.

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIERMARK. BILDER: GETTYIMAGES.AT (Vladimir Vladimirov)

FFP2-Masken
schützt den Träger
schützt das Umfeld

Systemrelevante Entsorger
In der Pandemie sind nicht nur die Versorgungs-, sondern auch die Entsorgungsunternehmen systemrelevant.
Saubermacher-CEO Ralf Mittermayr im Gespräch über die Herausforderung der Müllentsorgung und warum
es in Zukunft ein Recyclinggütesiegel braucht.
Welche besonderen Herausforderungen
gab es im letzten Jahr für Ihr Unternehmen?
‰ Wir haben einen kurzfristigen Anstieg
beim Sperrmüll. Offenbar haben viele die
Lockdowns genutzt, um zu entrümpeln.
Über das Jahr betrachtet haben wir bei den
Gewerbeabfällen den größten Rückgang von
20 bis 30 Prozent. Speiseabfälle aus der Gastronomie sind sogar bis zu 40 Prozent zurückgegangen. Im Gegenzug ist der Bioabfall in den Privathaushalten gestiegen. Was
in der Gastronomie weniger entsorgt wurde,
hat sich in den privaten Bereich verlagert.
Bei den Wertstoffen sehen wir einen erhöhten Anteil an Altmetall und Altglas. Auch das
hatte mit dem Lockdown zu tun, wo verstärkt
Lebensmittel gekauft wurden, die in Dosen
oder Gläser abgepackt waren. Bei Papier und
Karton merken wir auch das erhöhte Volumen durch Kartonverpackungen, was mit
dem gesteigerten Online-Versandhandel zu
tun hat. Diese doch sehr stark veränderten
Mengenverhältnisse haben uns bei der Neuplanung der Müllabholung zum Teil stark gefordert.

Mit der Energie- und Mobilitätswende
kommen das Recycling von Batterien und
das Wiederverwerten seltener Rohstoffe
als neue Herausforderung auf. Wie
schwer ist es aktuell, ein E-Auto nachhaltig zu entsorgen?
‰ Wir haben vor rund zehn Jahren begonnen, eigene Anlagen und Verfahren zu entwickeln. Bereits heute kommen große Mengen aus dem Haushaltsbereich, Stichwort
Staubsaugerroboter, E-Bikes, Akku-Schrauber etc. Laut Berechnungen ist mit einem
deutlichen Anstieg der Entsorgungsmengen,
verursacht durch die Elektromobilität, rund
um das Jahr 2026 zu rechnen. Dann wird der
größte Anteil an entsorgten Akkus aus der
Mobilitätswirtschaft kommen. Ein Problem
ist die Restenergie in großen Autobatterien.
In Premstätten haben wir daher einen eigenen Entladebereich aufgebaut, wobei wir die
Restenergie in einem stationären Speicher,
bestehend aus alten E-Autobatterien, zwi-

Ralf Mittermayr, CEO Saubermacher
Foto: Michael Königshofer/moodly brand identity

schenspeichern und für den Betrieb unserer
Anlage nutzen. Für das weitere Recycling
werden die Batterien dann zu unserer Tochterfirma Redux nach Deutschland geschickt.
Aufgrund der Mengen rechnet sich eine eigene Recyclinganlage in Österreich noch
nicht. Mit unseren Verfahren erreichen wir
aktuell Verwertungsquoten von 70 Prozent,
was deutlich über den Vorgaben der EU von
50 Prozent liegt.

Foto: Saubermacher

Wie lassen sich Schutzmasken und Co.
auch verantwortungsbewusst entsorgen?
‰ Grundsätzlich muss man entscheiden, ob
es sich um Abfälle aus medizinischen Einrichtungen oder aus Privathaushalten han-

delt. Erstere müssen als medizinische Abfälle gesondert entsorgt werden. Diese Abfälle werden dann einer thermischen Verwertung zugeführt. Bei Privathaushalten gilt,
z.B. Schutzmasken über den Restmüll zu
entsorgen und leere Desinfektionsflaschen
aus Kunststoff zu den Leichtverpackungen
zu geben.
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Braucht es in Zukunft noch größere Recyclingquoten von der Politik, damit eine
Kreislaufwirtschaft funktioniert?
‰ Es wird bestimmt zu einer Anhebung der
vorgeschriebenen Recyclingquoten im Batteriebereich kommen. Sinnvoll wäre auch,
bereits bei der Produktentwicklung verstärkt
auf den Recyclinggrad einzugehen. Ich
könnte mir vorstellen, dass man analog zu
der Energieverbrauchskennzeichnung bei
Geräten auch ein Recyclinggütesiegel einführt, das angibt, wie viel Prozent von einem
Produkt wiederverwertet werden können.
Das würde dem Konsumenten bei der Entscheidung helfen, ein möglichst umweltfreundliches Produkt zu kaufen, und es
würde gleichzeitig den Druck erhöhen, Produktdesigns hinsichtlich ihres Recyclinggrades zu optimieren. Nicht zuletzt würde das
in Zukunft auch viel Geld bei der Entsorgung
einsparen, wenn dadurch der Recyclingprozess einfacher wird.
zz

| NEUE STRATEGIE | Globale Megatrends werden die Luft-

fahrtindustrie in den nächsten Jahren nachhaltig verändern.
Der Markt ziviler Passagierflugzeuge wird weiterhin stark
wachsen, aber anders als bisher. Klimapolitik und Umweltschutz prägen das kommende Jahrzehnt. Neue Materialen, effizientere Herstellungsprozesse und Digitalisierung sind gefordert. Darüber hinaus entsteht mit Urban Air eine völlig
neue Kategorie von Luftfahrzeugen. Mit der fortschreitenden
Privatisierung der Raumfahrt entstehen neue Chancen für die
gesamte Branche. Als weltweit führender Technologiekonzern
der Aerospace Industrie stellt sich die FACC AG mit der neuen
Strategie für die nächste Dekade auf: von den Veränderungen
im Kerngeschäft profitieren, Klimaschutz als Chance begreifen
und in neue Märkte vorstoßen.
zz Foto: FACC

WIR BILDEN
DIE WIRTSCHAFT
VON MORGEN
Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik:

Bachelorstudium
Wirtschaftsinformatik
Bachelorstudium Business
Software Development
Masterstudium IT &
Wirtschaftsinformatik

DATEN
WERK

Bachelorstudium
Business Data Science


HERBST 2020

| PARTNERSCHAFT | Die moderne Fertigung ist geprägt

von einer hohen Dynamik, die sich auch in ihren Systemlandschaften widerspiegelt. Um den eigenen Wettbewerbsvorsprung heute noch halten zu können, braucht es Softwarelösungen, die diesem Tempo standhalten und den Weg zur Smart
Factory sicherstellen. Der Industrie Informatik GmbH ist es nun
gelungen, mit SIB Visions einen Partner ins Boot zu holen, der
sich mit seiner hochflexiblen und offenen Low-Code-Lösung
„VisionX“ diesen Geschwindigkeits- und Effizienzthemen verschrieben hat. Neue Anforderungen an Softwaresysteme können damit künftig ohne hartes Programmieren schnell und unabhängig visuell umgesetzt werden und sorgen somit für eine
massiv verkürzte Time2Solution!
zz Foto: Industrie Informatik

Erfahren Sie mehr bei
unseren Infoveranstaltungen.
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi
+43 316 6002-0

bewerbung.iwi@campus02.at

Wie immer in Geldangelegenheiten ist es wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern möglichst breit zu streuen, um das Risiko zu minimieren.
Foto: iStock.com/Ta Nu

Auf der Suche nach Rendite:
Europäische Hochzinsanleihen als Mittel der Wahl?
Das Match um die Gamestop-Aktie hat im Februar für einiges an Volatilität gesorgt. Anleger, die
ihr Heil deswegen in Anleihen suchen, werden mit staatlichen Schuldverschreibungen jedoch nicht
glücklich werden: Die Renditen von Staatsanleihen im Euroraum sind negativ. Wesentlich mehr Potenzial bietet da schon Euro High Yield, also Hochzinsanleihen europäischer Unternehmen.

N

ach mittlerweile einem Jahr in den
Fängen der Corona-Krise sollte
langsam, aber sicher der Konsum
wieder steigen und im weiteren Jahreslauf
das Wirtschaftswachstum damit beleben. Der
Anlageklasse Hochzinsanleihen scheint das
aktuelle Marktumfeld zuträglich zu sein.
„Unternehmensanleihen aus dem Bereich
Euro High Yield sollten hiervon besonders
profitieren“, meint Sophia Wurm, Vice President bei SPDR ETFs, der ETF-Sparte des
Vermögensverwalters State Street Global Advisors. Sie ortet bei Hochzinsanleihen grundsätzlich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, zumal die Renditen von Staatsanleihen im Euroraum negativ sind und die Renditen von Investment-Grade-Anleihen
(Schuldner mit guter Bonität) niedrig. Im
Unterschied zu High-Yield-Bonds aus
anderen Regionen hätten die Schuldverschreibungen europäischer Unternehmen mit mäßiger Bonität im
Durchschnitt eine bessere Qualität und würden Anlegern zudem
Zugang zu unterschiedlichen
Wirtschaftszweigen geben.
„Darüber hinaus haben sie in
der Regel verhältnismäßig
kurze Laufzeiten und sollten
deshalb von möglichen
Zinssteigerungen weniger
stark betroffen sein“, ergänzt die Finanzexpertin.
Denn bei Anleihen verhält es sich so, dass mit
steigendem Marktzinsniveau der Kurs des
Wertpapiers sinkt.
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Hilfsprogramme unterstützen
Unternehmen
Unternehmen dabei zu unterstützen, wieder
aus der Corona-Krise zu finden, ist derzeit
das Gebot der Stunde. Davon profitieren
Hochzinsemittenten, die in der Regel stärker
vom Wachstum abhängig sind. Die Ausweitung staatlicher Unterstützungsprogramme,
gepaart mit nach wie vor günstigen Finanzierungsbedingungen aufgrund des Niedrigzinsumfelds, stärken Unternehmen. Ein wesentlicher und positiver Aspekt für die Investoren, denn neben dem Kursrisiko ist die
Sorge vor Ausfällen die größte Angst von
High-Yield-Anlegern. Der Preis für die höhere Rendite ist das größere Risiko im Vergleich zu Anleihen von Schuldnern mit guter
Bonität. Doch Euro High Yield erweist
sich als widerstandsfähig gegen die
Folgen der Pandemie, wie Wurm
noch einmal untermauert: „Die
Ratingagentur S&P hat im Jänner 2021 bereits wesentlich
weniger Rating-Herabstufungen bei Euro- Unternehmensanleihen im Hochzinsbereich
durchgeführt als im Vergleichszeitraum der vergangenen Jahre.“ Bezogen auf den
Referenzindex
Bloomberg
Barclays Li-

quidity Screened Euro High Yield Bond Index gehören unter anderem Telecom Italia,
Netflix oder ThyssenKrupp zu den größten
Schuldnern.

Risiko streuen
Ein Patentrezept, in welchem Ausmaß Euro
High Yield im Portfolio eines Privatanlegers
beigemischt werden sollte, gibt es laut Wurm
nicht. „Unternehmensanleihen aus dem Bereich Euro High Yield stellen für risikobereite Anleger eine sinnvolle Ergänzung in einem breit diversifizierten Portfolio dar. Der
genaue Anteil sollte sich hierbei an der individuellen Risikobereitschaft des Einzelnen
orientieren“, meint der Profi von SPDR
ETFs. Was die Risikostreuung betrifft, gibt
die Finanzexpertin zu bedenken, dass sich
diese in einem gut diversifizierten Portfolio
nicht nur auf die Anlageklasse, sondern auch
auf die Anzahl und die Auswahl der Einzeltitelinvestments beziehen sollte. Unternehmen ausführlich und tiefgehend zu analysieren ist nämlich nicht nur zeitaufwendig, sondern setzt neben Fachwissen auch den zeitnahen Zugang zu relevanten Informationen
voraus. „Vor diesem Hintergrund bieten sich
insbesondere für Privatanleger Investmentlösungen an, die einen breit diversifizierten
Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen.
Hierzu zählen unter anderem aktive und indexbasierte Investmentfonds, wie zum Beispiel ETFs“, rät Wurm.
zz

Sophia Wurm, Vice President bei SPDR ETFs, der
ETF-Sparte des Vermögensverwalters State Street
Global Advisors.
Foto: State Street Global Advisors

Dienstrad-Leasing 2.0

Umweltfreundliche Mobilität ist nicht nur Privatsache
Das Interesse am Klimaschutz ist gekommen, um zu bleiben. Aus unternehmerischer Sicht beginnt
das Umdenken nicht erst bei Produktionsabläufen und Fertigungsprozessen, sondern bereits am
Weg in die Fabrikhallen und Bürogebäude. Nachhaltige Mobilitätslösungen sind gefragt.

B

eflügelt durch die Corona-Krise, genauer gesagt die von ihr verursachten Lockdowns und Reisebeschränkungen, wurde die digitale Kommunikation
auch auf beruflicher Ebene zur neuen Normalität. Für ein kurzes Geschäftsmeeting
steigt man künftig mit Sicherheit seltener ins
Flugzeug. Im Hinblick auf vergleichsweise

Mobilität als Gesamtpaket.

kurze Dienstwege im innerstädtischen Bereich hat sich bislang hingegen wenig verändert – wo ein Videocall nicht ausreicht, hat
meist noch der Dienstwagen Vorfahrt.
Geeignete Alternativen bietet etwa der boomende E-Bike-Sektor. Elektrofahrräder sind
aus mehreren Gründen für die betriebliche
Nutzung interessant. Sie stoßen kein CO2
aus und werden daher in Österreich von
staatlicher Seite subventioniert, fördern bei
richtiger Handhabung die Gesundheit der
Nutzer und ersparen diesen die oft lästige
Parkplatzsuche. Darüber hinaus sind E-Bikes für Strecken bis zu fünf Kilometern im
urbanen Raum statistisch gesehen die
schnellsten Fortbewegungsmittel.
„Die Idee, vom Auto aufs Rad umzusteigen,
ist grundsätzlich ja nicht neu“, meint Niclas
Schubert, Gründer und Geschäftsführer des
auf E-Bikes spezialisierten Mobilitätsdienstleisters movelo. „Man kennt das etwa vom
Dienstrad-Leasing in Deutschland. Zeitgemäße Mobilitätslösungen gehen aber weit
über dieses rein auf die Privatnutzung ausgerichtete Modell hinaus.“

Digitalisierung und Flexibilität
Der Fahrradschlüssel ist immer seltener in
Gebrauch. An seine Stelle treten SharingSysteme, die Inbetriebnahme der Räder erfolgt mittels Smartphone-App. So kann beispielsweise eine Flotte von 50 E-Bikes von
einem Unternehmen mit Hunderten Mitarbeitern genutzt werden. Betriebe, die bereits
einen Fuhrpark betreiben, können die Zwei-

Um Distanzen zu überwinden, werden alternative Mobilitätskonzepte immer attraktiver.
Foto: iStock.com/Mix Media

räder mittels Schnittstelle in ihre Flottensoftware integrieren.
„Flexibilität ist in Mobilitätsfragen Trumpf“,
weiß Schubert. „Die Lösungen müssen nicht
nur punktgenau auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber zugeschnitten sein, sie sollen auch
die Möglichkeit einräumen, sich mit dem
Konzept vertraut zu machen. Während das
Dienstrad-Leasing eine Mindestvertragsdauer von 36 Monaten vorsieht, können Sharing-Bikes schon ab einer Nutzungszeit von
sechs Monaten gemietet werden.“
Des Weiteren rät Schubert, nach ganzheitlichen Mobilitätskonzepten Ausschau zu halten. „Teilweise wird das noch so gehandhabt,
dass ein Anbieter die E-Bikes liefert, ein anderer die Ladestationen aufbaut und ein dritter Wartung und Service übernimmt. Das bedeutet mitunter einen erheblichen Aufwand
für den Leasingnehmer. Im Optimalfall
kommt stattdessen alles aus einer Hand. Der
Leasingnehmer braucht somit nur noch die
Fläche für die Ladestation zur Verfügung
stellen, den Rest erledigt der Mobilitätsdienstleister. Unternehmen bekommen nicht
nur E-Bikes zur Verfügung gestellt, sie erhalten Mobilität im Gesamtpaket.“

Betriebliche und private Nutzung
Interessant sind solche Mobilitätslösungen
etwa auch für Immobilienbetreiber. Statt
Stellplätze zu errichten oder die sonst fällige
Ausgleichabgabe zu bezahlen – in Wien beträgt diese beispielsweise 12.000 Euro pro
Stellplatz –, können sie auf E-Bikes zurückgreifen und mit dem richtigen Anbieter Zeit,
Platz und Kosten sparen. Diese Lösungen
beinhalten häufig Cargo-Bikes, also Lastenfahrräder, die sich dank ihrer enormen Ladekapazität für Großeinkäufe und sonstige
Besorgungen eignen.
In Österreich werden die von Schubert beschriebenen Mobilitätskonzepte vermehrt
von Gemeinden und Stadtverwaltungen in
Anspruch genommen – zum Beispiel von der
Stadt Linz. „Hier verschränkt sich oft die betriebliche mit der privaten Nutzung“, so
Schubert. „Mietleasing-Modelle bieten diesbezüglich einen klaren Vorteil zum klassischen Dienstrad-Leasing – für Mitarbeiter
oder Bedienstete fallen beim Privatgebrauch
keine zusätzlichen Kosten an. Ob sie die EBikes auch außerhalb der Arbeitszeiten nutzen dürfen, liegt natürlich im Entscheidungsbereich des Arbeitgebers.“
zz
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C“ wie Comfort:
Die neue Mercedes C-Klasse

Digital, hocheffizient und komfortabel: Mercedes-Benz erneuert seine volumenstärkste Baureihe.
Die neue C-Klasse ist als erste klassische Baureihe des Stuttgarter Premiumherstellers dank Mildhybriden mit 48-Volt-Technik und integriertem Starter-Generator sowie Plug-in-Hybriden durchgängig elektrifiziert. Sie kann ab 30. März in Österreich bestellt werden und wird im Sommer auf
den Straßen zu sehen sein.
on der aktuellen Generation wurden
seit 2014 über 2,5 Millionen Limousinen und Kombis verkauft.
Seit ihrer ersten Einführung im Jahr 1982
sind über zehn Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden.

V

cedes, ist gerade jemand bei mir zuhause?“
„Ich habe mal nachgeschaut. Die letzte erkannte Bewegung war vor einer Stunde in
der Küche.“ Diese und ähnliche Dialoge sind
über den Sprachassistenten MBUX in der
neuen C-Klasse möglich.

S-Klasse ist Vorbild

Außen: Charismatisch und unverkennbar

Die Kleinen profitieren von den Großen. So
ist es auch in der Entwicklung von Automobilen. Gemäß der bewährten Praxis stammen
viele Highlights der neuen C-Klasse aus der
im Herbst des Vorjahres vorgestellten SKlasse. So sind die Komfortmaße für Fahrer,
Beifahrer und Fondpassagiere gestiegen und
noch angenehmer worden. Die neue CKlasse übernimmt im Interieur zahlreiche
Highlights der Luxusklasse wie das Anzeigeund Bedienkonzept und die Fahrerorientierung der Instrumententafel samt Zentral-Display. Eine der wichtigsten Neuerungen ist
die Einführung des MBUX-Systems. Auch
die neue C-Klasse hört aufs Wort: „Hey Mer-

Der Stern prägt – wie könnte es anders sein
– die Front auch der neuen C-Klasse. Hinsichtlich der unterschiedlichen Ausstattungslinien unterscheidet sich die „Präsentation“
des Markensymbols: Beim Avantgarde kommen Schmuckelemente in den Lamellen sowie Chromrahmen um Kühlergrill und
Schürze hinzu. Erkennungsmerkmal der
AMG Line ist der Diamantgrill im Sterndesign in Chrom. Von hinten fasziniert die neue
C-Klasse mit den auf Seitenwand- und
Heckdeckelleuchten aufgeteilten Heckleuchten mit unverwechselbarem Tag- und Nachtdesign.

Die Instrumententafel ist in einen oberen und
unteren Bereich gegliedert: in ein Flügelprofil mit neuen, abgeflachten Runddüsen, die
an die Triebwerksgondeln eines Flugzeugs
erinnern, und in eine opulente Zierteilfläche.
Diese fließt ohne Unterbrechung aus der
Mittelkonsole in die Instrumententafel. Zur
Sportlichkeit trägt deren Fahrerorientierung
bei – Instrumententafel und Zentral-Display
sind leicht um sechs Grad zu diesem hin geneigt.

Innen: Alles für den Fahrer
Zentrales Element im Fahrerbereich ist ein
frei stehender, quasi fre ischwebender hochauflösender LCD-Bildschirm, der als 10,25Zoll- und als 12,3-Zoll-Monitor zur Auswahl
steht. Das Zentral-Display verfügt serienmäßig über eine Bildschirmdiagonale von
9,5 Zoll, ist aber auf Wunsch auch auf 11,9
Zoll vergrößerbar.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Fiat Tipo goes „Cross“
Fiat erweitert mit dem Cross neben Fünftürer, Limousine und Kombi die
Tipo-Baureihe. Die vierte Karosserievariante ist in den zwei Ausstattungslinien City Cross und Cross
bestellbar. Die bereits bekannten Karosserievarianten Fünftürer, viertürige Limousine und Kombi werden umfassend erneuert
und stehen in den Ausstattungslinien Tipo, City Life
und Life zur Verfügung.
Optische Erkennungszeichen sind der neu gestaltete Kühlergrill, Scheinwerfer und Rückleuchten.
Die Karosserie des Tipo Cross ist um knapp vier Zentimeter höhergelegt und
wirkt dank geänderter Geometrie der Radaufhängungen und größerer Räder robuster.
zz

‰ Mehr „Octaven“ am Modell-Klavier

Die VW-Tochter Skoda erweitert das Angebot des Bestsellers Octavia um
zwei Karosserievarianten: Mit der Markteinführung des Octavia RS und des
Scout rundet Skoda den
Generationswechsel der
Baureihe ab. Der RS ist
erstmals mit drei verschiedenen Antrieben erhältlich. Der Diesel entwickelt
jetzt 200 PS und ist mit
Front- oder Allradantrieb
erhältlich. Der Benziner
überträgt 245 PS über die
Vorderachse auf die Straße.
Für den in Österreich ausschließlich allradgetriebenen Scout werden zwei
Diesel- und ein Benzinmotor angeboten. Serienmäßig ist der Scout mit
Schlechtwegepaket und Unterfahrschutz ausgerüstet.
zz

‰ BMW 3er und 5er mit Plug-in-Hybrid

BMW setzt die Elektrifizierungs-Offensive mit der Markteinführung von
vier weiteren Modellen fort. Von März 2021 an stehen in der BMW 3erReihe bereits vier und in
der BMW 5er-Reihe sogar
fünf Plug-in-Hybrid-Varianten zur Auswahl. Beide
Baureihen werden von
März 2021 an um jeweils
zwei weitere Modelle mit
elektrifiziertem Antrieb ergänzt. Das Plug-in-HybridSystem der neuen Einstiegsvarianten besteht aus einem 2,0 Liter großen
Benziner mit 163 PS und einem Elektromotor. Gemeinsam erzeugen sie eine
Systemleistung von 204 PS. Die neue BMW 320e Limousine beschleunigt in
7,6 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h.
zz

Weitere Highlights der
neuen Mercedes C-Klasse:
Augmented Video erfasst die Umgebung
vor dem Fahrzeug. Die bewegten Bilder
werden auf dem Zentral-Display angezeigt.
Zusätzlich werden virtuelle Objekte, Informationen und Markierungen wie Verkehrsschilder, Abbiegehinweise, Spurwechselempfehlungen und Hausnummern in das
Videobild eingeblendet.

Das 9G-TRONIC Automatik-Getriebe ist in
der neuen C-Klasse generell Serie.
Mercedes startet mit Plug-in-Hybriden der
vierten Generation: Mit einer elektrischen
Betriebsleistung von 129 PS und einer rein
elektrischen Reichweite von rund 100 Kilometern (WLTP) sind die Plug-in-Hybrid-Modelle der C-Klasse wegweisend.

‰ Stärkster Löwe: 508 Peugeot
Fotos: Daimler Benz (4); Fiat; Porsche Austria; BMW; Peugeot

Alle Diesel- und Benzinmotoren sind mit einem integrierten Starter-Generator als
Mild-Hybrid der zweiten Generation ausgestattet. Zum ISG gehören das 48-Volt-Bordnetz und Funktionen wie Segeln, Boost
oder Rekuperieren.

Peugeot bringt sein leistungsstärkstes Serienmodell, den neuen 508 Sport
Engineered, auf den Markt. Durch die geschickte Kombination eines 147
kW starken Verbrennungsmotors mit zwei Elektromotoren, einer vorne mit
110 PS und einer hinten mit
113 PS, wird
eine maximale
Systemleistung
von 360 PS erreicht. Das maximale Drehmoment beträgt 520 Nm und ist im Sportmodus nahezu vom Start weg verfügbar. Für
optimale Traktion bei allen Wetterbedingungen sorgt das serienmäßige Allradgetriebe. Den Sprint von 0 bis 100 km/h erledigt er in 5,2 Sekunden, die
Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch abgeregelt.
zz
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nia Österreich. Die neue Filiale in Puch
bei Hallein ist ein Vorzeigebau, der ganz
im Zeichen von Nachhaltigkeit steht. zz
Foto: Scania

| GUTER PLAN | Oberösterreich setzt
Am Standort Pinsdorf werden Druckbehälter und
Wärmetauscher für unterschiedlichste Kundenanforderungen gefertigt.
Foto: ENCO

Kompetent,
flexibel,
praxisnah

A

Werbung

ls einer der führenden Hersteller
von Druckbehältern und Wärmetauschern zählt die ENCO Energie
Componenten Gmbh mittlerweile zu den
kundenfreundlichsten Unternehmen der
Branche. Seit 1945 beschäftigt sich der Pinsdorfer Traditionsbetrieb mit der Herstellung
von Behältern und Apparaten für die chemische, pharmazeutische, Papier- und Umweltindustrie. ENCO setzt dabei auf einen umfangreichen Produktmix. Mit einer umfassenden Auswahl an Materialien wie Edelstahl, C-Stahl und Hastelloy sowie feinsten
Oberflächen sind den individuellen Kundenwünschen keine Grenzen gesetzt. Das hochmotivierte Team aus qualifizierten und gut
ausgebildeten Fachkräften setzt am Standort
Pinsdorf auf 5500 m2 Produktionsfläche unter Einsatz modernster Technologie marktspezifische Anforderungen der Kunden um.
Durch die wachsende Bedeutung der Energieeffizienz in der Industrie wird auch der
Einsatz von Wärmetauschern forciert.
ENCO entwickelt in diesem Bereich Lösungen, die den Anwendungsanforderungen der
Kunden zu 100 Prozent entsprechen. Die variantenreiche Produktpalette deckt das breite
Spektrum der Verfahrenstechnik perfekt ab.
So werden thermische und festigkeitsmäßige
Auslegung, Fertigung und Auslieferung von
Luftvorwärmern, Rohrbündelwärmetauschern, Gas-Gas-Wärmetauschern sowie
Doppelrohrwärmetauschern umgesetzt.
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der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit 1945 auch das bisher
größte Investitionspaket entgegen,
um das Bundesland nach der CoronaKrise wieder stark zu machen. „Mit dem
1,2 Milliarden Euro schweren ‚Oberösterreich-Plan‘ setzen wir in allen Regionen des Landes starke Beschäftigungsimpulse. Vor allem wollen wir
damit die Menschen in Beschäftigung
halten oder rasch wieder in Beschäftigung bringen. Hinter jedem arbeitslosen Menschen steht ein menschliches
Schicksal und daher ist jede und jeder
Arbeitslose noch einer zu viel“, betonen Landeshauptmann Mag. Thomas
Stelzer und Wirtschafts-Landesrat
Markus Achleitner. zz Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer

| ZUKUNFTSWEISEND | Mit dem

Wettbewerb „Industrie 4.0-Talente“
zeichnete die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg innovative Projekte
zur Digitalisierung der Ausbildung in
der Industrie aus. Man sucht erstmals
Talente im Bundesland und ist bei
SCHUNK fündig geworden. Das Familienunternehmen für Greifsysteme und
Spanntechnik überzeugte die Jury. Das
Netzwerk prämierte SCHUNK für sein
Projekt „Digitaler Zwilling in der Ausbildung“. Hierfür entwickelten Auszubildende aus verschiedenen Bereichen
gemeinsam vier digitale Zwillinge von
computergesteuerten Fertigungsmaschinen. Diese können sie nun zum Programmieren in der Fertigung nutzen. zz

Foto: SCHUNK

| KUNDENZENTRUM | Rosenbauer
baut seine Präsenz in Oberösterreich
weiter aus. Der international tätige Feuerwehrausstatter mit Konzernzentrale in
Leonding schafft für seine Kunden eine
neue Anlaufstelle in Asten. Im „Rosenbauer Kundenzentrum Österreich“ wird
den Feuerwehren alles geboten, was sie
für den Einsatz benötigen. Sie können
hier ihre gesamte Technik, Fahrzeuge,

| NEUERÖFFNUNG | Scania Öster-

reich, Anbieter effizienter Werkstattservices und innovativer Arbeitgeber, hat
in das Filialnetz investiert und in Puch
bei Hallein die nachhaltigste ScaniaWerkstatt Österreichs errichten lassen.
Scania Puch/Urstein liegt verkehrsgünstig direkt an der A10 und bietet
Rundum-Service in gewohnter Qualität.
„Mit der Scania Filiale Puch/Urstein können wir unsere Präsenz in der Region
Salzburg stärken. Unsere Kunden profitieren ab jetzt in der modernen ScaniaWerkstatt vom gesamten Portfolio an
Werkstattservices und Dienstleistungen“, sagt Manfred Streit, Direktor Sca-

Pumpen und Geräte überprüfen und
servicieren lassen, Ersatzteile besorgen
und neue Ausrüstung beschaffen. Der
Standort, an dem bereits ein Logistikzentrum betrieben wird, ist neben Leonding 1 und 2, den beiden Produktionsstätten für Fahrzeuge und Löschtechnik,
sowie Linz-Pichling, wo Feuerwehrhelme gefertigt werden, der vierte in
Oberösterreich und unterstreicht das
Engagement des Unternehmens in der
Region.
zz Foto: Rosenbauer
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Unmenschliche
Transformation

MENSCHLICHKEIT IST NICHT PROGRAMMIERBAR.
JE MEHR ENTSCHEIDUNGEN DIE KI FÜR UNS TRIFFT,
DESTO UNMENSCHLICHER WIRD UNSERE GESELLSCHAFT.

editorial

Berührt euch!

I

m Sog der Pandemie haben wir unsere sozialen Kontakte zunehmend in die digitale Sphäre
verlagert, wo wir Konferenzen abhalten, unterrichten, coachen, therapieren und in der Freizeit
unseren Freunden begegnen. Was anfänglich
noch neu und für manche sogar irgendwie exotisch-aufregend war, wird nun aber zunehmend als
unzureichend erfahren. Viele sehnen sich zurück
in eine Zeit, in der man sich noch spontan und nicht
via einladungslink begegnen und mit den Kollegen einfach bei einer passenden Gelegenheit informell austauschen konnte. War vor der Pandemie
die virtuelle Welt noch so etwas wie das gelobte
digitale land, so beklagen heute viele, dass ihnen
ganz einfach der Händedruck fehlt. Und im privaten Bereich leiden insbesondere ältere Menschen
an mangelnden Berührungen und Umarmungen.
denn während wir mit zunehmendem alter unseren Sehsinn und unser Gehör einbüßen, bleiben
wir bei den Berührungen weiterhin äußerst sensibel.
Endlosanwendungen
dies hat auch die Forschung auf den Plan gerufen,
die daran arbeitet, eine künstliche Haut zu entwickeln, welche per touchscreen und vibrierenden
elektronikelementen Berührungen überträgt. der
Berührungssinn wäre in der lage, neben dem Sehen und Hören ein zusätzliches element der virtuellen realität zu werden, sind die Forscher rund um
John rogers von der Northwestern University in
evanston (illinois, USa) zuversichtlich. Mit dieser
synthetischen Haut, die man sich z.B. auf den rücken kleben kann, liefern sie nicht nur eine neue
digitale anwendung, sondern auch den Beweis
dafür, dass wir uns offenbar in die idee verrannt
haben, ein durch den einsatz von technologie entstandenes Problem erneut durch eine technologie
lösen zu können.
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Das Fundamentale
damit sind die Forscher allerdings nicht allein,
denn in vielen Bereichen der digitalisierung haftet
uns bereits etwas Klebriges an, weshalb uns das
Gefühl nicht loslässt, dass technologie nicht unbedingt unseren alltag verbessert und nicht alles, was
möglich ist, für uns auch vorteilhaft wäre. Natürlich
könnte dieser Befund jetzt als Symptom einer technophobie interpretiert werden. die fundamentalen
Fragen betreffen tatsächlich auch nicht bloß die
virtuelle realität, sondern zunehmend das, was wir
noch als real erachten. ist das, was wir unmittelbar
in unserem alltag erfahren, denn schon so mies,
dass wir es unbedingt durch etwas Künstliches ersetzen müssen? Und erfahren wir realität nicht
auch deshalb als unzureichend, weil sie eben
schon längst nicht mehr so real ist?
ihr
Thomas Duschlbauer
redakteur

der rePort 2021

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.
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Vergleichs-weise
Die Fähigkeit des Differenzierens ist eine der wichtigsten menschlichen
Kompetenzen im Zeitalter der Digitalisierung.
Von thomas Duschlbauer

D

as Jahr 2020 war geprägt von zwei gewaltigen ereignissen mit eigenwilligen abkürzungen. allerdings ist durch SarS-CoV-2
bzw. Covid-19 unsere aufmerksamkeit gegenüber
GPt-3, dem wohl bemerkenswertesten algorithmus, der bislang entwickelt wurde, vergleichsweise gering gewesen. Und das obwohl er sicherlich einen Meilenstein der Ki-technologie repräsentiert und aufzeigt, wie sehr sich unser leben
und unsere Gesellschaft in absehbarer Zeit verändern könnten. Zu sehr waren wir in letzter Zeit mit
unserer vergeblichen Suche im Kaufhaus Österreich oder mit den unglaublichen Hürden bei der
registrierung für die investitionsprämie beim austria Wirtschaftsservice (aWS) beschäftigt, um angesichts dieser Niederungen der digitalisierung
eine derart spektakuläre Neuerung auf diesem Gebiet wahrzunehmen.
Kühle Kalkulationen
GPt-3 ist ein auf einem neuronalen Netzwerk gestütztes Sprachmodell. es wurde von openai, einem von elon Musk mitgegründeten Forschungsunternehmen, entwickelt und wird als die bedeutendste Neuerung in der Ki seit langer Zeit bezeichnet. das Modell hat 175 Milliarden Parameter
bzw. eigenschaften, die das neuronale Netz beim
training zu verbessern versucht. GPt-3 kann mit allem umgehen, was eine Sprachstruktur aufweist.
das bedeutet, dass der algorithmus Fragen beantworten, Sprachen entschlüsseln und texte verfassen kann, wobei er in der lage ist, sich auch unterschiedlicher Stile zu bedienen. all dies könnte auswirkungen auf die art und Weise haben, wie Programmierungen und anwendungen in Zukunft erstellt werden. So wäre es denkbar, dass künftig ein
text über künstliche intelligenz – wie dieser in den
Wirtschaftsnachrichten – von einer künstlichen intelligenz selbst verfasst wird, zumal der algorithmus auch über sich selbst reﬂektieren kann – freilich nur über den Zugriff auf jene Quellen, die
künstliche intelligenz thematisieren. Für den Journalismus würde dies etwa bedeuten, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein wird, wo es

Sabine Köszegi von der TU Wien sieht viele ethische Fra-

gestellungen bei künstlicher Intelligenz nicht beantwortet.

Foto: aPa/Müller
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keiner Menschen mehr bedarf, um Content zu produzieren. Genau genommen hätte angesichts dieses Szenarios dann nur noch der investigative Journalismus eine Zukunft, wobei auch hier künstliche
intelligenz einmal in der lage sein könnte, die
Überwachung und Kontrolle derart zu optimieren,
dass beispielsweise Falschaussagen eines Politikers sofort erkannt werden oder es von vornherein
zu einem sinnlosen Unterfangen wird, Hardwareteile zu schreddern. Ja, künstliche intelligenz
könnte investigativen Journalismus auch deshalb
überﬂüssig machen, weil die wichtigen politischen
entscheidungen ohnehin nicht mehr von Menschen, sondern aufgrund kühler Kalkulationen von
Maschinen getroffen werden.
wir sind unsere gefährder
Bis wir unsere Politiker durch Bots ersetzen, ist es
wohl noch ein langer Weg. Vorerst sind wahrscheinlich neben den Journalisten, autoren und
Übersetzern auch noch anwälte im Visier der
künstlichen intelligenz, zumal GPt-3 auch in der
lage ist, komplexe Formulierungen in einfach verständliche texte umzuwandeln. der eigentliche
Code von GPt-3 ist noch nicht für die Öffentlichkeit
zugänglich. elon Musk misst den algorithmen auch
eine Gefährlichkeit zu, die er mit Nuklearwaffen in
einer liga ansiedelt. So wird der Zugang nur ausgewählten it-Spezialisten über eine aPi gewährt,
die von openai verwaltet wird. Seither entstanden
u.a. bereits Modelle von Prosa, Poesie und Nachrichtenmeldungen.
dabei liegt die Gefahr, die von solchen technischen Neuerungen ausgeht, gar nicht so sehr in
der technologie selbst. es geht also nicht unbedingt darum, dass wir durch die fortschreitende digitalisierung vielleicht einmal „overruled“ und
überﬂüssig werden, sondern vielmehr um uns und
die art, wie wir denken und miteinander kommunizieren. dies zeigte eine Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Stanford und McMaster, die
ergab, dass GPt-3 aussagen erzeugt, die auch ein
intolerantes Bild über uns selbst zeichnen. Bei
manchen aufgaben spuckt der algorithmus sehr
voreingenommene und einseitige ergebnisse aus,
die sich in äußerst bigotten aussagen manifestieren. So wurden etwa Muslime im Vergleich mit
Gläubigen anderer religionen sehr häuﬁg mit ausdrücken aus dem Kontext von Gewalt assoziiert.
ein algorithmus wie GPt-3 gibt aber nicht nur rassistische aussagen aus dem internet wieder, er erﬁndet neue von intoleranz geprägte aussagen und
kann so ein Meinungsbild verfestigen. insofern offenbart sich hier noch ein Mangel an tiefgang, und
die ergebnisse lesen sich häuﬁg eher mehr wie
Cut-and-paste-Jobs als wie originelle Kompositionen.
dies zeigt, dass die Bedrohung darin liegt, dass
bestehende Stereotype – wie dies auch schon bei
anderen algorithmen nachgewiesen wurde –
durch Ki verstärkt werden können. relativ problemlos lassen sich algorithmen in Bereiche integrieren, bei denen Menschen nicht direkt betroffen
sind – etwa wenn neuronale Netze in einer Zementfabrik einen automatisierten Produktionsprozess
optimieren. „Werden Ki-Systeme aber in soziale
Systeme implementiert, stehen wir vor Herausforder rePort 2021

derungen, die nicht so schnell zu lösen sind – auch
aufgrund ethischer Überlegungen“, so Sabine Köszegi, Professorin für arbeitswissenschaft und organisation am institut für Managementwissenschaften der technischen Universität (tU) Wien.
das Problem liegt eben auch in der schlechten datenqualität: „Ungerechtfertigte diskriminierungen
passieren nicht nur zwischen Menschen, sie sind
darüber hinaus in unseren Strukturen, Prozessen
und Praktiken institutionalisiert. Ki-Systeme lernen
aus diesen daten. das ist ein großes Problem bei
Scoringsystemen, also Verfahren, die beispielsweise die Kreditwürdigkeit, das Versicherungsrisiko, die Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden
oder einen arbeitsplatz zu ﬁnden, prognostizieren.
Wenn man im falschen Bezirk wohnt und einen bestimmten Namen hat, kann das zu einer ablehnung
des Kreditantrags führen. Ki-Systeme basieren auf

„wenn man im falschen Bezirk wohnt und einen
bestimmten Namen hat, kann das zu einer ablehnung des Kreditantrags führen.“
Prof. Sabine Köszegi, TU Wien
statistischen Zusammenhängen, kennen aber
keine Kausalität. Und da beginnen die Probleme“,
so Sabine Köszegi. entgegenwirken könne man
dem durch gutes datenmaterial, transparenz und
die Weiterentwicklung von algorithmen.
Spannend sei auch, welche Qualiﬁkationen beispielsweise ein Pathologe oder ein radiologe künftig brauche. Wenn Ki-Systeme an ausreichend vielen und guten daten trainiert werden könnten,
etwa bei der diagnose bestimmter Karzinome,
seien Kis dem Menschen bereits überlegen. Bei
genaueren analysen zeige sich aber, dass Pathologen besser sind, Krebs zu erkennen, während Ki-

Fake-News-Detektor
armin Kirchknopf, Junior researcher an der Fachhochschule St. Pölten
und absolvent des Studiengangs interactive technologies, hat im rahmen seiner abschlussarbeit und eines Forschungsprojekts einen automatischen detektor für Fake News entwickelt.
im internet und auf sozialen Medien sind Fake News oft nur schwer von
wahren Nachrichten zu unterscheiden. Mitarbeiter von rechercheplattformen investieren mitunter viel Zeit, um licht ins dunkel zu bringen. armin Kirchknopf, absolvent des Masterstudiums interactive technologies
und Forschungsassistent der Forschungsgruppe Media Computing der
FH St. Pölten, entwickelte in seiner Masterarbeit „automated identiﬁcation of information disorder in Social Media from Multimodal data“ Methoden, mit denen potentielle Fake News – zumindest in einem ersten
Schritt – automatisch erkannt werden können. das Programm ordnet
Meldungen durch das auswerten von texten, Bildern und anderen informationen aus Social Media ein und nutzt dabei Verfahren der künstlichen intelligenz. „die manuelle identiﬁkation von Fake News bzw. von
Gerüchten ist eine sehr anspruchsvolle aufgabe und selbst für expertinnen und experten schwierig. angesichts der stetig wachsenden datenmengen stellte ich mir die Frage, ob Fake News durch datenanalyse
auch automatisch erkannt und bewertet werden können“, sagt Kirchknopf.
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Auch für die künstliche Intelligenz ist die Unterscheidung zwischen Fact und
Fake sehr schwierig.
Foto: Martin lifka

Menschen durch den Kieinsatz ihre Fähigkeiten
erweitern und nicht
Kompetenzen verlieren?“, greift Köszegi ein
fundamentales thema
der digitalisierung auf.

Systeme besser erkennen können, wenn es kein
Krebs ist. Ki-Systeme und Menschen würden also
unterschiedliche Fehler machen. die genauesten
diagnosen seien getroffen worden, wenn erfahrene Pathologen mithilfe von Ki-Systemen entschieden hätten. Und auch Chirurgen greifen bei
operationen immer stärker auf roboterunterstützung zurück. „Wie lässt sich sicherstellen, dass

Wie autonome Roboter
mit dem Menschen kooperieren
Matthias Scheutz, neuer Principal Scientist am ait austrian institute of
technology, beschäftigt sich mit der teamarbeit von Mensch und Maschine.
Moderne roboter sind im Gegensatz zu ihren Vorgängern keine reinen
arbeitsautomaten: die neue Generation nimmt ihre Umgebung wahr,
kann reagieren und selbst entscheidungen treffen. „Mit den neuen Maschinen hat sich das anwendungsgebiet der robotik potenziert: autonome Systeme sind nicht nur im industriellen Umfeld einsetzbar, sondern auch als Verkehrsmittel, im Katastrophenschutz oder in der Pﬂege“,
betont Matthias Scheutz, Professor für Computer- und Kognitionswissenschaften an der tufts University (Massachusetts, USa) und neuer Principal Scientist am ait austrian institute of technology. „Wie wir Menschen erfassen diese Maschinen ihre Umwelt, verarbeiten diese information und reagieren entsprechend“, so Scheutz. das ist die Grundlage
dafür, dass industrieroboter mit Menschen interagieren und mit ihnen
im team zusammenarbeiten können. die Systeme müssen so konzipiert
sein, dass sie dem arbeitenden Menschen dienen, ihn unterstützen und
sich seinen Bedürfnissen anpassen. die am ait entwickelten technologien und Methoden unterstützen zum Beispiel die automatisierte industrielle Produktion und inspektion. Ändern sich die Produktionsbedingungen, können regelungssysteme in echtzeit darauf reagieren und so
die ergebnisse permanent optimieren. immer den Menschen und seine
Bedürfnisse im Fokus der entwicklungen, war und ist es das Ziel, ressourcen und Umwelt zu schonen, hohe Flexibilität zu gewährleisten und
gleichzeitig wettbewerbsfähig zu sein.
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Es gilt mehr denn je
zu differenzieren
diese Fragestellungen
rund
um
unsere
menschlichen Stärken
und Fähigkeiten münden darin, dass wir uns
auf unsere intuition besinnen sollten, während bzw.
weil vieles eben nicht in konkrete regeln gegossen
werden kann. dies ist auch der Schlüssel für unsere
Kreativität, die den Maschinen noch weit voraus ist.
eine Voraussetzung für intuition, wie sie beispielsweise im erkennen von Mustern zum ausdruck gelangt, und Kreativität, wie sie etwa in der Kombinatorik von Bestehendem sichtbar wird, ist allerdings die Fähigkeit des differenzieren-Könnens.
Nur wer Unterschiede erkennt, wird auch Muster
erkennen können und in der lage sein, Unterschiedliches so miteinander zu verbinden, dass es
zu einer neuartigen und sinnstiftenden Synthese
kommt. Sieht man sich gegenwärtig in den Foren
der sozialen Medien um, ist es darum bei uns allerdings schlecht bestellt. Hier geht es zunehmend
darum, bestehende Meinungen in der Blase zu bestätigen, anstatt in einer differenzierten argumentation zu neuen Schlüssen zu gelangen. auch die
sogenannte politische Korrektheit trägt momentan
sehr wenig zu einem differenzierten Weltbild bei
und schafft so eine desinnovative Komfortzone für
soziale transformation. denn es wird uns sehr viel
sehr einfach gemacht. es genügt – wie im Falle von
immanuel Kant oder Winston Churchill – ein rassistisches Statement, um sich mit historischen Persönlichkeiten und deren Werken nun nicht mehr
auseinandersetzen zu müssen. Wie bei einem algorithmus gibt es nun ein vorgegebenes Set an
regeln oder dogmen, an die sich beispielsweise
unsere erinnerungskultur – die auch teil unserer
Wissensgesellschaft ist – zu orientieren hat. es genügt heute auch, alt, weiß und männlich zu sein,
um bei gewissen themen kein Gehör mehr zu ﬁnden. Wir werden in Zukunft vielleicht gar nicht das
Privileg haben, mitzubekommen, wie sehr wir von
künstlicher intelligenz abgelöst werden, weil wir
als Menschen zu sehr vom affektiven gesteuert
sind und Muster der Bevormundung aufgrund eines fehlenden differenzierungsvermögens gar
l
nicht mehr wahrnehmen können.
der rePort 2021

„Digitalisierung ist kein trend,
sondern ein game -Changer“
auch das Steuer-, Buchhaltungs- und Rechnungswesen wird immer
digitaler. welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gibt und
wie die FH Campus wien Studierende in diesem Bereich darauf vorbereitet, erzählt Martin Setnicka, leiter des Zertiﬁkatsprogramms Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen der FH Campus wien.

Mit dem Zertifikatsprogramm Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen und dem

Studiengang Tax Management macht die FH Campus Wien Studierende für die

Digitalisierung fit.

Foto: ludwig Schedl

Immer wieder ist zu hören, dass die Pandemie
die Digitalisierung beschleunigt hat. Gilt das
auch für das Steuer-, Buchhaltungs- und Rechnungswesen?
das thema digitalisierung ist nicht nur im alltag,
sondern auch im Unternehmensbereich endgültig
angekommen. die digitalisierung beeinﬂusst nahezu alle Branchen und Bereiche, so auch das
Steuer- und rechnungswesen.

Martin Setnicka,

FH Campus Wien
Foto: Martin Setnicka

Aber wie stark ist die Digitalisierung da fortgeschritten?
es ist noch luft nach oben. Kanzleien und Unternehmen müssen sich besser und rascher aufstellen. Sie übersehen, dass die digitalisierung kein
trend ist, sondern ein Game-Changer. es gibt zwar
bereits komplett digitale Kanzleien, aber die sind
die ausnahme.
Und die Finanz?
auch da gibt es noch aufholbedarf.
Worauf führen Sie das zurück?
dafür gibt es verschiedene Gründe. einer ist, dass
sich das thema bei vielen Führungskräften noch
nicht durchgesetzt hat. das hängt vor allem damit
zusammen, dass ältere Führungskräfte angesichts
der anstehenden Pension das thema digitalisierung nicht anstoßen wollen. dabei wäre gerade
jetzt der richtige Zeitpunkt, die digitalisierungsmaßnahmen im Steuer- und rechnungswesen
nachhaltig auszubauen.
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Was sollte man dabei beachten?
digitalisierung muss unbedingt im einklang mit
der Unternehmensstrategie und der Unternehmenskultur stehen. es ist wichtig, alle Beteiligten
mitzunehmen und ein gemeinsames Mindset zum
thema digitalisierung, datengetriebene entscheidungen etc. aufzubauen. aber wenn die Führungskräfte die digitalisierung nicht mittragen, werden
es die Mitarbeiter auch nicht tun. Nicht zuletzt fehlen vielfach digitale Kompetenzen. Meiner Meinung nach sollte es bereits in den Schulen eine digitale Grundbildung geben und eine entsprechende Fortbildung in den Unternehmen und
Kanzleien. digitalisierung muss zur allgemeinbildung werden.
Da setzt ja die FH Campus Wien an …
Genau. Unsere absolventinnen sollen in der lage
sein, die durch die digitalisierung bedingten Veränderungsprozesse zu erkennen, zu begleiten und
lösungsansätze dafür zu entwickeln. daher bieten
wir all jenen, die sich entsprechend fortbilden wollen, seit Herbst 2020 ein berufsbegleitendes Zertiﬁkatsprogramm digitalisierung im Steuer- und
rechnungswesen an. es macht die teilnehmerinnen anhand praxisorientierter Szenarien mit den
Kerntechnologien der digitalisierung, deren rechtlichen rahmenbedingungen sowie entsprechenden tools und einsatzmöglichkeiten bekannt.
darüber hinaus wurde auch der Studiengang tax
Management adaptiert.
Was hat sich da verändert?
ebenfalls seit vergangenem Herbst ist die digitalisierung in 25 Prozent der lehrveranstaltungen
verankert. Ziel ist der erwerb von fachspeziﬁschem
Wissen in den Bereichen digitalisierung sowie die
Verknüpfung zu den steuerrechtlichen anforderungen. den Studierenden werden digitale abläufe, Prozesse, tools und vieles mehr für den beruﬂichen alltag vorgestellt. ein weiterer Schwerpunkt sind die sich dadurch verändernden arbeitsund Managementmethoden wie Führung im digitalen Zeitalter oder agiles Mindset. Um die transformation zu bewältigen, braucht es schließlich
l
auch Menschen, die sie vorantreiben.
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Emotionale Entscheidungen
sind wesentlicher teil des
Menschseins, und zu glauben,
eine durch und durch rationale
welt wäre besser, ist ein Irrtum.

Mit künstlicher
Intelligenz in
teufels Küche
Der bekannte deutsche Philosoph Richard David Precht gilt als prominenter Skeptiker der Digitalisierung. laut ihm mache künstliche Intelligenz
unsere welt nicht menschlicher. Chefredakteur Stefan Rothbart sprach
mit ihm über die grenzen der Digitalisierung und warum man mit
Rationalität keine besseren Entscheidungen trifft.
Interview von Stefan Rothbart
Herr Precht, Sie schreiben in Ihrem Buch eingangs, dass es aktuell zwei wesentliche Strömungen gäbe. Die eine meint, der Mensch
müsse zurück zur Natur ﬁnden, und die andere
will den Menschen mittels Technik verbessern.
Letztere nennt sich Posthumanismus. Woher
kommt der Wunsch, den Menschen zu überwinden?
Beide Strömungen haben mit dem Klimawandel
zu tun. Posthumanisten sind der auffassung, man
könne dem Klimawandel nur damit begegnen, indem man den menschlichen Körper resistent gegen jegliche Umwelteinﬂüsse macht und ihn quasi
aus der Natur heraushebt. Und hierbei spielen die
digitalisierung und künstliche intelligenz eine
rolle. doch ich glaube nicht, dass Posthumanisten
eine realistische Perspektive vertreten.
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Vor allem im Silicon Valley ﬁnden sich viele Vertreter des Posthumanismus. Was steckt für ein
Geist dahinter, zu glauben, wir müssten unsere
eigene Intelligenz gegen eine künstliche Ersetzen, um bessere Entscheidungen treffen zu können?
Man möchte den Menschen so weit wie möglich
von seinen biologischen Grenzen befreien. der
alte traum der Unsterblichkeit. Man hofft mit der
technik auf eine höhere Stufe des Menschseins.
Wir digitalisieren nicht nur, um Wirtschaft effektiver
zu machen, sondern nach ansicht ihrer Vordenker
auch, um abstrakte höhere Ziele des Menschseins
zu erreichen. die leitbilder des Silicon Valleys ﬁnden die meisten Menschen bei genauerer Betrachtung aber gar nicht so toll. in der rationalisierung
unseres lebens durch algorithmen steckt letztendlich wenig Menschliches darin.
der rePort 2021
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Der Posthumanismus propagiert auch eine Verschmelzung des Individuums mit seiner digitalen Identität. In der Corona-Krise diskutieren wir
viel über digitale Kontaktverfolgung, digitale
Gesundheitsnachweise etc. In China kann inzwischen nur jemand am öffentlichen Leben teilnehmen, der mittels QR-Code seinen Gesundheitsstatus belegen kann. Hat die Corona-Krise
dem Posthumanismus Vorschub geleistet?
Bezogen auf europa kann ich das nicht erkennen.
Vor allem auch deswegen, weil sich die digitalen
Versprechen in der Corona-Krise als Flopp erwiesen haben. denken Sie nur an die Corona-app, die
letztendlich eine unbedeutende rolle bei der Bekämpfung der Pandemie gespielt hat, obwohl
man – zumindest hier in deutschland – wahnsinnig
überzogene erwartungen daran hatte. dasselbe
gilt für die digitalisierung der Schulen. auch hier
haben die technik-apostel gemeint, mit digitalisierung ginge die lehre viel besser und man brauche ja gar keinen Präsenzunterricht. Jetzt sehen wir,
dass wir nicht nur die Programme dafür nicht haben, sondern wir sehen auch, dass die Kinder eigentlich wahnsinnig gerne in die Schule gehen,
weil ein großer teil des lerneffekts an Schulen aus
der sozialen interkation mit Mitschülern besteht.
das lernen von anderen. das sind wesentliche
dinge, die die digitalisierung nicht ersetzen
kann. ich würde eher sagen, durch Video-Konferenzen und Homeofﬁce haben wir eher erkannt,
was uns die technik nicht bieten kann, nämlich
die persönliche und emotionale Nähe zu unseren
Mitmenschen. der allgemeine ruf nach immer
mehr digitalisierung ist daher zu einseitig. Wir erkennen, was uns digitale Surrogate nicht liefern
können, und dass das Problem etwa im Bildungsbereich nicht per se fehlende digitalisierung ist.
Viele sind der Meinung, Digitalisierung werde
mehr Jobs schaffen als dadurch verloren gehen.
Geht sich das aus, wenn künstliche Intelligenz
selbst Anwälten und Ärzten das Denken abnimmt?
ich beschäftige mich seit sieben Jahren mit dem
thema und bin inzwischen der Meinung, dass
mehr Jobs verloren gehen als geschaffen werden.
anders als bei der industriellen revolution des 19.
Jahrhunderts gibt es keine räumliche expansion
der Märkte mehr, sondern nur ein ersetzen der bestehenden. die industrialisierung ﬁel mit dem imperialismus zusammen, wo gerade wir als europäer überall auf der Welt länder in Beschlag nahmen und immer neue rohstoffquellen erschlossen.
es ging um ausweitung der Produktion. das passiert mit der digitalisierung aber nicht. Selbst wenn
im Hightech-Bereich viele neue Jobs entstehen,
nützt das nur begrenzt. Wir werden wahrscheinlich
nicht genügend Menschen haben, diese zu besetzen. Und diese arbeitskräfte lassen sich auch nicht
unbegrenzt erzeugen, schon gar nicht mit jenen
Menschen, die im Bereich von routinearbeiten arbeitslos werden.
Ist die Tendenz, Entscheidungen und Prozesse
mit künstlicher Intelligenz verbessern und rationaler machen zu wollen, nicht auch Ausdruck eines Optimierungsdrucks? Steuern wir auf eine
der rePort 2021

Art UtilitarismusDiktatur zu, wenn
eine KI uns vorgibt,
was die jeweils gerechteste
und
beste
Entscheidung für das Gemeinwohl
ist?
Wird die Gesellschaft
dadurch
letztendlich nicht
ziemlich
„unmenschlich“?
der Utilitarismus ist
in den angelsächsischen ländern viel
stärker im rechtssystem verankert. in
deutschland und in
Österreich ist er
durch die Verfassungen nicht gedeckt. Nach den ethischen Vorgaben von immanuel Kant kann man keine algorithmen programmieren, weil im Kern der Kant’schen Pﬂichtethik
die einsichtsfähigkeit steckt, die Maschinen nicht
haben. Man kann nach utilitaristischen Mustern
ausrechnen, wie viel Schaden einerseits und wie
viel Glück andererseits entstehen. Nach diesem binären Schema arbeiten Maschinen. Kühle, sachliche und vermeintlich ethische entscheidungen.
lässt man eine Ki so entscheiden, kommt man
nicht ins Paradies, sondern in teufels Küche. Zur
Moral gehört der emotionale menschliche Faktor
hinzu. Kürzen wir diesen raus, schaffen wir im
wahrsten Sinne des Wortes eine „unmenschliche“
Moral. das sehen wir etwa am Beispiel, wenn ein
autonomes auto so programmiert wird, lieber eine
ältere dame als ein Kind zu überfahren. darin sehen wir eine Wertabstufung menschlichen lebens
und das widerspricht in deutschland und in Österreich dem Grundgesetz bzw. der Verfassung. Weitergedacht ist die emotionslosigkeit von Ki-entscheidungen eine Form rationaler diktatur.
Warum hat die Rationalität nichts mit dem
Menschsein zu tun?
es sind zunächst biologische instinkte, die unser
leben leiten. ich nehme an, Sie ziehen das leben
ihres Kindes dem eines Wildfremden vor. das ist
keine rationale Haltung, sondern eine rein emotionale. Selbst wenn wir glauben, eine rationale entscheidung getroffen zu haben, war es letztendlich
immer ein Gefühl, dass den ausschlag gegeben
hat. Um beim Beispiel des autonomen autos zu
bleiben. Wenn die Frage lautet, soll eher ein
Schwerverbrecher als ein Kind überfahren werden,
dann ist für die meisten Menschen die entscheidung klar: das leben des Kindes ist mehr wert als
das des Schwerverbrechers. doch wenn das eigene Kind der Schwerverbrecher ist, sieht die individuelle Präferenz gänzlich anders aus. Wenn
man selbst betroffen ist, entscheidet die emotionale Nähe, nicht die rationalität. Nimmt man all
diese emotionalen Faktoren aus der Gleichung
raus, bekommen wir ein sehr unmenschliches Sysl
tem.

Richard David Precht
Foto: Gunter Glücklich

„Künstliche Intelligenz

und der Sinn des Lebens“

von Richard David Precht.

Erschienen 2020 bei Goldmann. Foto: Goldmann
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Von der Muskelkraft zur geisteskraft
Die Corona-Pandemie hat innerhalb eines Jahres geschafft, was einige
Jahre zuvor dahindämmerte: die Digitalisierung aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Hannes androsch hat bereits zu Zeiten, als Digitalisierung noch kein Begriff war, mit dem Kauf der kleinen steirischen leiterplattenﬁrma at&S auf diese Entwicklung gesetzt. Das Unternehmen
zählt heute zu den drei bis vier weltweit führenden auf seinem gebiet,
setzt jährlich eine Milliarde um und beschäftigt in Österreich, China, Indien und Südkorea rund 10.000 Mitarbeiter.
Von Marie-theres Ehrendorff

angst vor dem digitalen Wandel zu haben wäre
die völlig falsche reaktion. es eröffnen sich auch
große Möglichkeiten und Chancen: die digitalisierung ist heute der Schlüssel für wirtschaftliche
Prosperität und kann bei der lösung der „Grand
Challenges“ wie Klimawandel, energiewende, ernährung der wachsenden Weltbevölkerung, Umwelt- und Biodiversitätsschutz oder der alternden
Gesellschaft helfen. auch beim Weg aus der Corona-Krise spielen digitale technologien eine wichtige rolle.
Mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen
rechnen Sie?
in der Wirtschaft wird die technologie radikale innovationen hervorbringen und ganze industriezweige auf eine disruptive art verändern. in der
heutigen Plattform-Ökonomie wachsen die Serviceleistungen, die mit Gütern verbunden sind, viel
schneller als die Produktion der Güter. Unternehmen müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln
und erschließen. Berufsbilder verändern sich, traditionelle arbeitsstellen werden wegfallen, im Gegenzug werden neue Jobs entstehen.

Foto: aiC/Wirtschaftsverlag

Der Industrielle Dr. Hannes
Androsch hat als Finanzminister und Vizekanzler in
der Ära Kreisky gedient.
Heute ist seine Sicht auf

die politischen wie wirt-

schaftlichen Entwicklun-

gen Österreichs im In- und
Ausland gefragt.

Herr Dr. Androsch, was bringt die Digitalisierung mit sich?
Wir leben in einer Zeit rasanter Veränderungen.
eine Zeit von Umwälzungen und Umbrüchen. es
ist zugleich eine Zeit der Ungewissheiten und Unsicherheiten und damit auch eine Zeit von Besorgnis und Ängsten – insgesamt eine epochenwende.
Und diese Zeitenwende bringt völlig neue anforderungen und Probleme mit sich, die sich auch
nicht mit rückgriffen auf die Vergangenheit lösen
lassen.
Das ist aber ein beängstigendes Szenario …
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Die zunehmende Automatisierung könnte auch
zu Arbeitslosigkeit führen …
die Furcht vor technologiebedingter Massenarbeitslosigkeit ist so alt wie die Wirtschaft selbst.
Historisch betrachtet entstanden aber bei wirtschaftlichen Umbrüchen stets viel mehr neue Stellen, als alte verloren gingen. dank neuer technologien verschwanden insbesondere monotone,
gefährliche und schwere Jobs bzw. leicht erlernbare routinetätigkeiten, die sogenannten „3 d’s:
dull, dirty and dangerous“. die neue Maschinenintelligenz macht nun auch Menschen im „White collar“-Bereich Konkurrenz – aber sie macht sie deswegen nicht arbeitslos.
Welche Arbeit wird im digitalen Zeitalter nachgefragt sein?
Man braucht Spezialisten, die das digitale Zeitalter
meistern. angesichts des demograﬁschen Wander rePort 2021

dels gibt es in absehbarer Zukunft kein Überangebot an arbeitskräften, sondern einen Mangel – und
zwar auf allen Qualiﬁkationsstufen, vor allem im
Pﬂege- oder Bildungsbereich. daher muss in Zukunft ein starker Schwerpunkt auf aus- und Weiterbildung gelegt werden.
Die Abstiegs-, Verdrängungs- und Zukunftsängste der Bevölkerung sind aber dennoch unüberhörbar. Wird diese Entwicklung auch soziale Veränderungen mit sich bringen?
Wie bei jeder transformation gibt es Modernisierungsgewinner und Modernisierungsverlierer, was
wir sozial abfedern müssen. Menschen, die in der
Plattform-Ökonomie engagiert sind, proﬁtieren
von der entwicklung. Parallel dazu entstehen aber
auch viele schlecht bezahlte und nicht abgesicherte Jobs wie das digitale Proletariat, auch „GigÖkonomie“ genannt. das spaltet die Gesellschaft
zunehmend. das müssen wir bekämpfen.
Könnte das unser demokratisches System gefährden?
Bewusst gestreute „Fake News“ beispielsweise
können das Vertrauen der Menschen untergraben
und die Gesellschaft destabilisieren. Menschen
können durch das Sammeln und auswerten von
daten in bisher ungeahnter Weise überwacht und
manipuliert werden – sei es in Form eines „antidemokratischen Überwachungsstaats“ nach chinesischem Muster oder eines „manipulierenden Überwachungskapitalismus“ durch Konzerne, die sich
jeglicher Kontrolle entziehen.
Die Digitalisierung wirft auch zahlreiche Fragen
hinsichtlich Ethik, Sicherheit oder Haftung auf …
Jede fundamentale Neuerung trägt beide elemente in sich: Nutzen und Gefahr. Ähnlich einem
Messer kommt es immer drauf an, wie man eine
innovation anwendet. Je vernetzter die Welt, je
komplexer und umfassender it-Systeme, je mehr
arbeit sie uns abnehmen und Bequemlichkeit in
unser leben bringen, umso mehr sind wir von der
technologie abhängig – und umso schlimmer wird
es, wenn diese Systeme ausfallen, mutwillig manipuliert oder gezielt angegriffen werden. das macht
uns extrem verwundbar. daher ist es unumgänglich, nicht nur technologische Problemstellungen
zu erforschen und zu lösen, sondern sich auch mit
rechtlichen, gesellschaftlichen, ökologischen, ökonomischen, sozialen, politischen und ethischen
Fragen zu befassen. die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen müssen viel enger als bisher miteinander kooperieren. Sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung
haben wir großen Handlungsbedarf.
Glauben Sie, wird die künstliche Intelligenz in
absehbarer Zeit imstande sein, die menschliche
Intelligenz zu übertreffen?
der Mensch mit seiner imagination, intuition und
Kreativität muss die letztentscheidung behalten,
für welche Ziele technologien genutzt und wie sie
konkret eingesetzt werden. So ist auch die künstliche intelligenz nicht als solche eine mögliche Gefahr für den Menschen, sondern deren einsatz und
ausgestaltung. derzeit werden Ki-Systeme nur in
der rePort 2021

sehr schmalen anwendungsbereichen genutzt,
man ist noch meilenweit von der entwicklung einer
universellen, „starken“ Ki, einer „Superintelligenz“,
entfernt.
Welche Maßnahmen sollten jetzt ergriffen werden, um die Bevölkerung sicher in das digitale
Zeitalter zu leiten?
es sind vor allem drei Bereiche, die dringend angegangen werden müssen: das betrifft erstens die
Bildung, zweitens eine soziale abfederung der Veränderungen und drittens neue regeln für das digitalzeitalter.
es ist – erstens – aufgabe des Bildungswesens, die
Menschen auf die Veränderungen vorzubereiten
und sie zu befähigen, die Veränderungsprozesse
aktiv mitzugestalten. in der Geschichte wurden
durch innovationen immer auch Bildungsrevolutionen notwendig. So wie es für das industrielle
Zeitalter notwendig war, rechnen, schreiben und
lesen zu beherrschen, um von einfachen und ausbeuterischen arbeiten zu hochwertigeren Jobs zu
kommen, so braucht es nun wieder einen Bildungsschritt für das digitale Zeitalter. Unser Bildungssystem ist allerdings noch nicht einmal am
Höhepunkt des industriezeitalters angekommen.
dringend erforderlich ist nun eine Neuausrichtung
des gesamten Bildungswesens vom vorschulischen Bereich über das lehrlingswesen bis hin
zum universitären Bereich und zum lebenslangen
lernen. entscheidende Punkte dabei sind auch, innovationsfreundlicher zu werden und interdisziplinärer zu denken und zu handeln.

Ein Buch über Digitalisie-

rung hat Hannes Androsch
gerade in Arbeit.

Und was wäre im sozialen Bereich vonnöten?
Wir müssen die Menschen nicht nur ﬁt machen für
die digitale Welt, sondern den Wandel sozial abfedern und die Betroffenen auffangen, um zu verhindern, dass sich das Geschehen des 19. Jahrhunderts wiederholt – dass am Weg zu höherer
Prosperität auch heute wieder elend, armut und
ausbeutung entstehen.
Und drittens bedarf es für die Cyberwelt wie bei
allem Neuen auch neuer ordnungsmaßnahmen
und neuer Spielregeln. Jeder technologiesprung
erfordert neue regeln: als Menschen zum Beispiel
noch mit Mauleseln unterwegs waren, war noch
keine Straßenverkehrsordnung notwendig. Jetzt
bedarf es gleichsam einer Straßenverkehrsordnung für die digitale Welt – einer art „Magna
Charta des internets“.
Und wer soll diese digitale Magna Charta erstellen?
diese neuen regularien können nur gemeinsam
entwickelt werden. Wir brauchen daher eine intensive Zusammenarbeit auf europäischer und auf internationaler ebene. Wir brauchen eine globale
antwort auf die monopolartigen Strukturen der digitalwirtschaft. Und wir brauchen eine planvolle
Umgestaltung aller Prozesse in Wirtschaft und Verwaltung. die absurdität, dass digital erstellte architekturpläne zur einreichung wieder in Papierform vorgelegt werden müssen, sollte der Vergangenheit angehören. Kurz gesagt: Wir brauchen
eine digitale agenda, um die Zukunft proaktiv gel
stalten und die Chancen nutzen zu können.
DIgItalE wElt
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Die zukunftsweisende Technologie 6G ist vielseitig in der Anwendung und schafft in drahtlosen Kommunikationssystemen neue Möglichkeiten. Der sichere, kostengünstige und umweltfreundliche Betrieb ist in der Industrie ebenso gefragt wie in der öffentlichen Infrastruktur.

Foto: iStock.com/aloha_17

Neue 6g-Kommunikationssysteme:

aIt hat die Zukunft fest im griff
Durch das stetige anwachsen der Datenströme getrieben, lässt die Forschung und Entwicklung nach immer efﬁzienteren Datenverbindungen
suchen. Das Mobilnetz 6g soll künftig weitaus schnellere Datenverbindungen ermöglichen, als uns das im heutigen ltE-Netz, 5g oder über
wlaN überhaupt möglich erscheint.

D

ie mobile Vernetzung von Menschen, aber
auch von Maschinen und physischen objekten – wie dem internet of things – iot –
schreitet unaufhaltsam voran. die 5G-technologie
beﬁndet sich im globalen rollout und wird in naher
Zukunft ﬂächendeckend verfügbar sein. Um höchst
zuverlässige Kommunikation für industrielle Steuerungsanlagen, roboter, autonome System u.v.m.
im Zuge der digitalisierung unserer Gesellschaft
nachhaltig bereitzustellen, sind laufend weitere
technische entwicklungen erforderlich.
Hohe resilienz, beste Funktionalität, Security by
design sowie hohe energieefﬁzienz nach etablierten Maßstäben sind zwingend notwendig, um eine
weitere Vernetzung sicherzustellen. dafür wurde

6g ist die Zukunft
in der mobilen Kommunikation.
im ait austrian institute of technology ein neuer
6G-Forschungsschwerpunkt im Center for digital
Safety & Security gegründet. dieses Know-how ist
der Schlüssel zu einem wettbewerbsfähigen österreichischen Wirtschaftsstandort und ein Beitrag zur
europäischen Strategie einer digitalen autonomie.
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Neue anwendungen durch drahtlose 6gKommunikationssysteme
Moderne 6G-Kommunikationssysteme erlauben
einen sichereren, kostengünstigeren, zuverlässigeren und umweltfreundlicheren Betrieb vieler technischer Systeme – etwa in der industrie und im Verkehr, wo für zukünftige sicherheitskritische anwendungen zuverlässige drahtlose Kommunikationssysteme mit kurzer latenz von maximal 100 Mikrosekunden Verzögerung und hoher Zuverlässigkeit
von über 99,999 Prozent erforderlich sind. 6G-Systeme vermindern außerdem den energieverbrauch und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit –
ganz im Sinne der im europäischen „Green deal“
verankerten Ziele von verbesserter ressourcenefﬁzienz und geringeren treibhausgas-emissionen.
So ist es beispielsweise in Produktionsprozessen
der Zukunft erforderlich, eine rasche und zuverlässige interaktion zwischen robotern sowie zwischen
Mensch und roboter zu gewährleisten. 6G-Kommunikationssysteme werden es modernen industrieunternehmen damit ermöglichen, den Geschäftsstandort Österreich im globalen Kontext
wettbewerbsfähig zu halten und einen Beitrag zur
digitalen autonomie der österreichischen Gesellschaft zu leisten.
der rePort 2021

Zuverlässige drahtlose Kommunikation
in seiner Forschung konzentriert sich thomas Zemen u.a. auf das Zusammenspiel des physischen
Funkkanals mit anderen teilen von Kommunikationssystemen. er ist autor und Mitautor von vier
Buchkapiteln, 37 Zeitschriftenartikeln, mehr als 113
Konferenzbeiträgen und zwei Patenten im Bereich
der drahtlosen Kommunikation. thomas Zemen
unterrichtet als externer dozent an der technischen Universität Wien und war von 2011 bis 2017
editor bei ieee transactions on Wireless Communications.
Seit 2014 arbeitet er als Senior Scientist am ait
austrian institute of technology und baute in dieser Zeit die Forschungsgruppe für zuverlässige
drahtlose Kommunikation auf. im Jahr 2017 wurde
er thematic Coordinator für das Forschungsgebiet
„Physical layer Security“, das drahtlose Kommunikation, Photonik, und Quantentechnologien verbindet.
Zemen befasst sich bereits über Jahrzehnte mit zukunftsweisender thematik. er studierte an der tU
Wien elektrotechnik/Nachrichtentechnik und
schloss sein Studium 1998 mit auszeichnung ab.
2004 folgte das doktorat und 2013 die Habilitation

Mensch-ComputerInteraktion ist grundlage
für anwendungen.
– beides ebenfalls an der tU Wien. Von 1998 bis
2003 arbeitete thomas Zemen bei Siemens Österreich. Von 2003 bis 2014 war er am FtW Forschungszentrum telekommunikation Wien tätig,
wo er die abteilung „Signal- und informationsverarbeitung“ leitete.

Brücke zwischen grundlagenforschung,
angewandter Forschung und Industrie
Manfred tscheligi untersucht vielfältige aspekte
des Zusammenspiels zwischen Mensch und Computer, um gewünschte interaktionen zu ermöglichen und wünschenswerte Zukunftsszenarien zu
entwickeln. Forschungsschwerpunkte sind dabei
die Untersuchung von komplexen und speziﬁschen interaktionssituationen, wie etwa in Produktionsumgebungen oder autos der Zukunft, neue
interaktionsmaterialitäten- und ansätze bzw. User
experience als umfassendes Konzept.
Seine arbeit ist seit Beginn an eine Brücke zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung, aus- und Weiterbildung sowie der Umsetzung in der industrie. Nun wurde er mit dem renommierten iFiP tC13 Pioneer award ausgezeichnet. der iFiP tC13 Pioneer award würdigt weltweit
herausragende Beiträge zur entwicklung des Fachgebietes Human-Computer interaction (HCi). dazu
gehört auch anerkannte Publikationstätigkeit.
tC13 ist ein internationales Komitee der international Federation for information Processing (iFiP)
für Fragen auf dem Gebiet der HCi. Mit aktuell 30
nationalen Mitgliedsorganisationen und neun arbeitsgruppen, die Spezialistinnen und Spezialisten
aus den Bereichen Human Factors, ergonomie, Kognitionswissenschaft, informatik, design und verwandten disziplinen vertreten, zählt dieses Komitee zu den weltweit anerkanntesten.
„der Preis ist eine Bestätigung unserer Forschungsleistung, unserer Beiträge zur internationalen entwicklung von Human-Computer interaction und
unterstützt unsere internationale Positionierung“,
freut sich tscheligi. Neben Manfred tscheligi wurden auch Marco Winckler (Frankreich), Peter Forbrig (deutschland), ann Blandford (Großbritannien),
John M. Carroll (USa) und Monique
Noirhomme‐Fraiture (Belgien) ausgezeichnet. l

Werbung

ländliche gebiete proﬁtieren von 6g
auch für öffentliche Verkehrsmittel, die zur Co2reduzierung beitragen, können zuverlässige
drahtlose echtzeit-Kommunikationsverbindungen
entscheidende Beiträge liefern. durch sie ist es
beispielsweise möglich, heutige teure drahtgebundene Sicherheitssysteme im Bahnverkehr
durch kostengünstigere drahtlose Kommunikationsverbindungen zu ersetzen. auch für den Betrieb oder die Neubelebung von bisher unrentablen Nebenbahnen können die neuen 6G-Kommunikationssysteme entscheidend sein, da der Betrieb von Zügen mit ihrer Hilfe autonom und sicher
realisiert werden kann. das trägt zu einer Steigerung der öffentlichen Mobilität in ländlichen Gebieten bei und reduziert den individualverkehr.
Mit der ernennung von thomas Zemen zum Principal Scientist am Center for digital Safety & Security betraut das ait austrian institute of technology
einen international anerkannten experten. auf
dem Forschungsgebiet künftiger 5G- bzw. 6G-basierender Kommunikationssysteme verspricht sich
das ait eine verstärkte Positionierung in diesem
weltweit zukunftskritischen Forschungsgebiet.

Der vielfach ausgezeich-

nete Thomas Zemen, Prin-

cipal Scientist am AIT Center for Digital Safety & Security, genießt mit bedeutenden nationalen und

europäischen Forschungs-

projekten einen hervor-

ragenden internationalen
Ruf.

Foto: ait/ Johannes Zinner

Univ.-Prof. Dr. Manfred Tscheligi

Manfred tscheligi ist Professor für HumanComputer interaction & Usability an der Universität Salzburg und Head of Center for
technology experience am ait austrian institute of technology. an der Universität
Salzburg leitet er das Center for HumanComputer interaction. er ist seit Jahren in
den Bereichen interaktiver Systeme, HumanComputer interaction, Usability engineering,
User interface design, Human Factors und
User experience research tätig und gilt als
Pionier dieses Gebiets in Österreich innerhalb der ausbildung, als Forschungsgebiet
sowie in der industriellen anwendung. dabei ist er für die erfolgreiche durchführung
zahlreicher Forschungs- und industriekooperationen wie auch für die erfolgreiche etablierung nationaler und internationaler initiativen verantwortlich. er verfügt über zahlreiche Publikationen in unterschiedlichen teilbereichen von Human-Computer interaction
und User experience research.

Manfred Tscheligi, Head of
Center for Technology Experience am AIT Austrian
Institute of Technology,

wurde im Bereich MenschComputer-Interaktion ausgezeichnet. Er überzeugte

die internationale Fachjury
mit seiner Arbeit und

wurde dafür mit dem IFIP
TC13 Pioneer Award ge-

würdigt.

Foto: rita Skof
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auf gedeih und Verderb
wie die Datenkraken unsere wirtschaft platt formen.

H

eute ist jeder ein Zulieferer. egal, ob während der arbeitszeit oder in der Freizeit:
Unermüdlich stellen wir für internetriesen
wie Google, Microsoft, Facebook oder amazon
gratis zu. denn Computer und Smartphones, online-lautsprecher sowie Fitness-armbänder laden
einen Großteil unserer daten auf die Server dieser
Firmen. Selbst über e-Scooter und leihfahrräder
generieren wir Bewegungsdaten, die diesen Unternehmen zur Verfügung stehen. Jede aktivität im
Netz, jeder Klick, jedes like, jedes gepostete Foto
und jeder online-Kommentar von uns ist für diese
Unternehmen der neuen digitalen Ökonomie ein
Überlebenselixier. Sie brauchen es, um Werbung
zu verkaufen, Prognosen über unser Verhalten anzustellen, ihre algorithmen zu optimieren und auch
um Konkurrenten den Marktzutritt möglichst zu erschweren. „Wenn wir im internet etwas kostenlos
bekommen, dann sollten wir aufhorchen. denn
66
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dann können wir davon ausgehen, dass wir das
Produkt oder die dienstleistung sind“, bringt es der
onlinehändler Mario Kremser auf den Punkt. er
verweist auch darauf, dass dies lange nicht selbstverständlich war, zumal anfang der 1990er-Jahre
für die Unternehmen das Verarbeiten, Sortieren
und archivieren von Benutzerdaten oder gar die
analyse des Nutzerverhaltens noch zu aufwendig
erschien und logﬁles sowie Serverﬁles daher einfach gelöscht wurden. erst seit Beginn der 2000erJahre hat sich das geändert und daten werden
nicht nur in Massen gespeichert, sondern wie eine
wertvolle ressource gehandelt.
Rhizomatische Integration
dies erklärt auch die art und Weise der expansion
dieser Unternehmen, die laufend in neue Branchen eindringen und diversiﬁzieren. einerseits werden sie an der Börse derart kapitalisiert, dass sie
der rePort 2021

kaum etwas zu verlieren
bzw. mit diesem ﬁnanziellen „Back-up“ einen äußerst langen atem bei der
Verdrängung der angestammten Konkurrenz haben, und andererseits
sind die Geschäftsmodelle stets mit der Generierung neuer daten sowie mit dem Verbund zu
bestehenden daten gekoppelt. insofern ist es
beinahe irrelevant, um
welche neuen Produkte
oder leistungen es sich
handelt – zumal das eigentliche Produkt ja der
Konsument selbst ist.
Zudem werden innovative
Start-ups, die das Potenzial haben, selbst zu einer
datenkrake aufzusteigen,
von diesen Unternehmen
aufgekauft. Sogar weniger populäre Plattformen
wie linkedin oder twitter
werden zum Futter für den
unstillbaren datenhunger
der großen Plattformen.
all dies hilft uns zu verstehen, warum Firmen wie
amazon unwillkommene
Ware beim Besteller belassen oder nach der
rücksendung einfach entsorgen und warum ein
Suchmaschinenunternehmen wie Google in völlig
unzusammenhängende Projekte wie selbstfahrende autos investiert: es geht, wie es bereits der
autor Nick Srnicek in seinem Buch „Platform Capitalism“ beschrieben hat, primär darum, daten zu
sammeln und neue Wege zu ﬁnden, um künftig
noch mehr von dieser ressource zu erhalten. im
Gegensatz zur klassischen vertikalen integration
der Firmen des fordistischen Zeitalters nehmen
diese Plattformen der digitalen Ökonomie eine
Form der integration an, die einem rhizom ähnelt.
dieser Begriff aus der Botanik beschreibt ein Geﬂecht aus Sprossen bzw. ein dichtes Wurzelwerk.
insofern entstehen durch die vielen ableger der
it-Plattformen Konglomerate, die anderen aufgrund der gewachsenen dichte kaum noch einen
Platz lassen, um ebenfalls wachsen zu können.
indem diese Unternehmen die infrastruktur und
die Vermittlung zwischen verschiedenen Gruppen
bereitstellen, gelangen sie in eine Position, in der
sie alle interaktionen zwischen diesen Gruppen
überwachen und daraus daten beziehen können.
diese Positionierung ist die Quelle ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht. anstatt eingriffe in
die Privatsphäre, leaks oder datenmissbrauch als
versehentliche Überschreitungen zu sehen, müssen wir sie nüchtern als notwendige auswirkungen
solcher Geschäftsmodelle betrachten: Wenn daten eine zentrale ressource sind und der Wettbewerb einen hohen Preis auf den erhalt dieser daten vorsieht, dann müssen wir es unweigerlich reder rePort 2021

gelmäßig mit datenschutzskandalen zu tun haben.
Man kann sich diesen Plattform-Biotopen auch
schwer entziehen, geschweige denn sich entgegenstellen. So liegt es auf der Hand, eine Komplizenschaft einzugehen und selbst teil dieses rhizomatischen Geﬂechts zu werden. „Sharing economy“ heißt etwa der digitale Geschäftszweig, wobei man an diese Plattformen andocken und theoretisch mit seinem Privatgut nebenbei Geld verdienen kann: Mit dem Privatauto chaufﬁert man Kundschaft durch die Gegend, und wer eine freie Couch
zur Verfügung hat, kann quasi zum Hotelier avancieren. Und gerade die Pandemie hat dazu beigetragen, dass Menschen, die zuletzt ohnehin bereits
in prekären Verhältnissen gelebt haben, nun zunehmend via Clickworking ein paar Cents mit Kundenrezensionen, datenerfassungen oder Kurzrecherchen dazuverdienen.

Der Onlinehändler Mario
Kremser hat sich an viele
Spielregeln zu halten.
Foto: Mario Kremser

Skalierung vs. limitierung
Neben den Menschen, die teil dieser hyper-ausbeuterischen Beschäftigungsmodelle sind, gibt es
auch noch jene Selbstständigen, deren eigenes
Geschäftsmodell ebenfalls wesentlich von jenen
der großen Plattformbetreiber abhängig ist. Während diese Unternehmer bei uns ihre Steuern entrichten, sich um die richtlinien in diversen ländern
kümmern müssen und wesentliche risiken tragen,
stellen die großen anbieter lediglich ihre infrastruktur zur Verfügung und haben im ausland einen Briefkasten. darüber hinaus sind die erträge
für die kleinen Unternehmen nur bedingt kalkulierbar, zumal die Spielregeln von den Betreibern
der großen Plattformen jederzeit geändert werden
können: „ich habe erlebt, dass die Gebühren für
elektroartikel bei Shöpping innerhalb einer Nacht
von 4,5 auf 8,5 Prozent angehoben wurden. im Vergleich zu amazon ist das aber ohnehin nur etwa
die Hälfte“, erinnert sich Mario Kremser. Während
also die Plattform stets einen gewissen Puffer zur
Skalierung ihres Geschäftsmodells hat, bleibt für
jene, die mit ihrem Unternehmen daran andocken,
stets ein Fragezeichen, das auch eine überraschende limitierung darstellen kann.
aber auch der Umstand, dass die digitalen Plattformen sich nicht mit ihrem Kerngeschäft begnügen können, sondern das Sammeln von daten
ständig auf neue Bereiche ausweiten müssen, hat
seinen Preis: die expansive Natur dieser Plattformen bringt es mit sich, dass Unternehmen, die in
völlig unterschiedlichen Bereichen tätig waren,
sich nun vermehrt in die Quere kommen: Google,
ursprünglich ein Suchmaschinenunternehmen,
konkurriert nun mit Facebook, das in seinen anfängen ein soziales Netzwerk war. Sie alle konkurrieren mit amazon, das einst als eine online-Buchhandlung begonnen hat. auch der jüngste Konﬂikt
zwischen Facebook und apple zeigt, wie eng es
bereits auf diesem Markt geworden ist und wie
sehr die daten der User zum Zankapfel werden
l
können.
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Die Stadt Kapfenberg ist als wirtschaftsstandort weit über ihre grenzen hinaus bekannt. gemeinsam mit der FH JoaNNEUM und jungen Unternehmen
im It-Bereich fasst die Stadt im Zukunftsthema Digitalisierung Fuß.

KAIT bietet Infrastruktur, Beratung

und Coaching für IT-Start-ups.

Jahrgang ein bis zwei Studierende nach ihrem Studium in die Selbstständigkeit begeben.

Foto: FH Joanneum

Nicole und Max Schaufler
fanden mit ihrer Firma

CASTANA in der Kapfenberger Innenstadt ein
Zuhause.

Foto: Foto reisinger

J

unge Gründerinnen und Gründer stehen oft
vor großen Herausforderungen. Sei es das
fehlende Netzwerk zu Unternehmen oder
die nicht vorhandene infrastruktur. der Kapfenberg accelerator für it – kurz Kait – und die Stadtgemeinde Kapfenberg unterstützen genau diese
motivierten Menschen von der Businessidee bis
hin zur eigenen Geschäftsﬂäche.

was ist KaIt?
Seit 2019 unterstützt Kait als virtuelles Coachingund Consulting-Programm am institut internettechnologien & -anwendungen der FH JoaNNeUM Kapfenberg it-Studierende sowie Jungunternehmen, die sich in der it-Branche in der obersteiermark etablieren wollen. Kürzlich wurde Kait
zu einem realen Beratungszentrum ausgebaut. dabei ist Kait weitaus mehr als
KONTAKT:
ein Co-Working-Space. „Wir
CASTANA Solutions GmbH
sind ein Start-up-Center, das
Schinitzgasse 3
ein umfassendes angebot
8605 Kapfenberg
bereitstellt: beginnend bei
+43 3862 32011
der infrastruktur, über die Beofﬁce@castana.at
ratung durch it-lehrende der
FH JoaNNeUM bis hin zur
Hilfe in Förderungs- und FiFH JOANNEUM Kapfenberg
nanzierungsfragen“, erklärt inWerk-Vi-Straße 46
stitutsleiterin Sonja Gögele. in
8605 Kapfenberg
den Kapfenberger it-Studien+43 3862 33600 - 8300
gängen hatte der Grüninfo@fh-joanneum.at
dungsgedanke schon immer
Platz. So stehen bereits seit
Stadtgemeinde Kapfenberg,
2001, als der erste StudienStandortmanagement
gang ins leben gerufen
Koloman-Wallisch-Platz 1
wurde, „Gründungs-lehrver8605 Kapfenberg
anstaltungen“ in den Curri+43 3862 22 501 2040
cula. Mit erfolg, wenn man
standortmanagement@kapfenberg.gv.at
bedenkt, dass sich aus jedem
68
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So kann’s gehen!
einer dieser Studierenden war Maximilian Schaufler, der 2001 an die FH JoaNNeUM in Kapfenberg
kam. Zwar verschlug es den absolventen nicht direkt in die Selbstständigkeit, dennoch führt er
heute gemeinsam mit Nicole Schauﬂer die CaStaNa Solutions GmbH. das Unternehmen programmiert apps für Firmen im Bereich der datenverarbeitung. „Wir optimieren Prozesse, indem wir
unsere digitalen lösungen an unsere Kunden anpassen“, schildert Maximilian Schauﬂer, der regionale Betriebe, aber auch große internationale
Player wie voestalpine Böhler aerospace, engie
oder infraserv Höchst zu seinen Kunden zählt. Bei
den Fachkräften setzt Schauﬂer auf Bewährtes:
drei der sechs Mitarbeitenden studieren an der FH
JoaNNeUM in Kapfenberg. dazu kommt ein lehrling im Beruf applikationsentwicklung & Coding,
den der it-experte selbst ausbildet.
Stadt sieht Chancen
angesiedelt wurde der Betrieb in der Kapfenberger innenstadt über das Standortmanagement der
Stadtgemeinde Kapfenberg, auf das auch Kait zurückgreift. Von der zusätzlichen Spezialisierung
proﬁtiert die Stadt, weiß thomas Schaffer-leitner,
Standortmanager Kapfenbergs: „es ist uns ein großes anliegen, jungen Unternehmen einen fruchtbaren Boden zu bieten, um damit gleichzeitig den
Bedürfnissen, welche die digitalisierung für die
großen Konzerne mit sich bringt, gerecht zu werden.“ So entsteht eine synergetische dreiecksbeziehung zwischen einer Bildungseinrichtung, aufstrebenden Unternehmen und einer Stadt, die den
„entrepreneurial spirit“ und die digitalisierung als
Chance sieht. denn in Kapfenberg weiß man, um
es mit den Worten des Henry Fords zu sagen: „Wer
immer tut, was er schon kann, bleibt immer das,
l
was er schon ist.“
der rePort 2021
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Kapfenberg als fruchtbarer Digitalisierungsboden

Werbung

wenn Software auch im größten Chaos für Überblick sorgt

D

ie digitalisierung eines Unternehmens
geht immer einher mit einer Änderung der
Unternehmenskultur sowie mit fest deﬁnierten Prozessen. die ausnahme bilden einmalige
ereignisse, die oft unternehmenskritisch sein können – eine Pandemie oder ein Hochwasser zum
Beispiel! Flexible Unternehmen, die bereits Vorgänge und Maßnahmen in einer Software abbilden, sind hier im Vorteil, denn sie können schnell
und sicher reagieren und sind vor „Schnellschüssen“ geschützt.
Reaktionsfähigkeit zählt
es ist notwendig, Maßnahmen wie Homeofﬁce,
Kurzarbeit oder verschiedenste anträge rasch einzuführen und umzusetzen.

aRtimer – rascher Einsatz in Krisenzeiten
deswegen ist es ratsam, hier auf agile WorkﬂowProgramme zu setzen. dabei stehen Prozesse im
Fokus, die eine Firma schnell in die Zukunft katapultieren, Zeit sparen und neue denkweisen erfordern. ein Beispiel dafür ist artimer, eine Zeitmanagement- und aufgabenverwaltungslösung aus
Österreich.
organisation und wachstum abbilden
artimer wurde für das eigene it-Consulting-Unternehmen entwickelt – und hilft nun mithilfe automatisierter Prozesse vielen weiteren Firmen dabei,
ihre Herausforderungen zu lösen. Zusätzliche Vorteile wie individuelle anforderungen, persönliche
ansprechpartner, eine kalkulierbare Zahlenbasis
für organisatorische entscheidungen und ein sehr
niedriger Finanzaufwand
dank modularem ausbau sowie monatlichem lizenzmodell sprechen ebenfalls für
artimer – und für die digital
lisierung allgemein.

ARTimer – die flexible Zeiterfas-

sung | www.artimer.at

Jürgen Kolb, Geschäftsfüh-

rer bei ART Digital Solutions, treibt die digitale

Transformation voran.“
Fotos: art

Work-Flows einführen
ob anträge, Berichte
und info-Pools, in den
meisten Firmen gibt es
kein Portal für alle arten von listen und Genehmigungsprozessen.
diese sind aber die Basis für zukünftiges
Wachstum und transparenz.

Mit EPLAN eBUILD machen Sie den
entscheidenden Schritt in Richtung
automatisiertes Engineering.
Vorgefertigte oder auch individuell
erstellbare Bibliotheken ermöglichen
es EPLAN Anwendern, bei ihrer
täglichen Arbeit Schaltpläne
praktisch auf Knopfdruck zu erstellen.

Erfinden Sie das Rad
nicht jedes Mal neu!
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Jetzt registrieren auf:
www.epulse.com
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Foto: deutsche Börse

ab in den Sandkasten!
Die wirecard-Pleite, die gameStop-Kursexplosion sowie wilde Spekulationen rund um Kryptowährungen zeigen uns, dass mit der Digitalisierung an den Finanzmärkten auch neue Spielregeln notwendig sind.

I

n der Finanzbranche ist Fintech (Finanztechnologie) deﬁnitiv angekommen. Gleichzeitig sind
auch die Verbraucher bereit für die digitale
Umstellung. dabei ist es jedoch wichtig, dass diese
umfassend über die risiken neuer Produkte aufgeklärt werden. Wie die letzten Monate an der
Börse zeigten, treiben digitale anwendungen, wie

„Unsere Regulatory Sandbox soll Innovationen fördern und so den Finanzplatz und
wirtschaftsstandort Österreich stärken.“
Helmut Ettl, Vorstand der FMA
etwa trading-apps, durch einen niedrigschwelligen Zugang und geringe transaktionsgebühren
die demokratisierung der Finanzmärkte voran. Zudem bieten diese tools auch die Möglichkeit des
Social tradings bzw. Foren, worin man sich austauschen und anderen tradern folgen kann. im Sog
dieser entwicklungen gibt es eine rasant steigende
70
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Zahl junger und meist unerfahrener Verbraucher,
die weniger an einer tiefgehenden analyse eines
börsennotierten Unternehmens interessiert sind
als an dem, was schlicht und einfach die anderen
vorgeben. dieser Herdentrieb und das fehlende
Gespür für die Korrelation zwischen risiko und
rendite mündeten wie im Jänner bei der GameStop-aktie in eine art Flashmob, bei dem allerdings jene teilnehmer eine bittere lektion erteilt
bekamen, die zuletzt an diesem „event“ teilnahmen.
Der nötige Spagat
abgesehen davon, dass es allgemein für die Ökonomie wichtig ist, dass sich anleger an den fundamentalen daten und der tatsächlichen Performance eines Unternehmens orientieren und nicht
als trotzreaktion gegenüber einem Hedgefonds
eine beliebige Firma konzertiert pushen, werden
mit solchen aktionen auch existenzen zerstört.
Umso wichtiger ist es, dass es regulatorien gibt,
welche einerseits die Verbraucher schützen und
andererseits das innovative Klima im Bereich der
Fintech-Unternehmen nicht beeinträchtigen und
etwa zur abwanderung junger Start-ups beitragen.
dieser Balance-akt wird entscheidend für die akzeptanz der Produkte und die Wettbewerbsfähigder rePort 2021

keit der Finanzdienstleister sein.
die Struktur und der Umfang des regulatorischen
regimes sind allerdings historisch aus Umständen
erwachsen, die naturgemäß noch nichts mit den
Fintech-anwendungen zu tun hatten. der regulatorische Spielraum hält daher möglicherweise
nicht mit der zügigen entwicklung neuer digitaler
anwendungen Schritt oder behindert sie gar. die
europäische Kommission widmet sich dieser Herausforderung im rahmen ihres Fintech-aktionsplans. infolgedessen wurden in manchen ländern
bereits erprobungszonen für innovative Unternehmen („regulatorische Sandkästen“) eingerichtet.
Sie bieten ein Umfeld, in dem die aufsicht speziell
auf innovative Unternehmen oder dienstleistungen zugeschnitten ist. die zuständigen Behörden
müssen zwar die einschlägigen Vorschriften anwenden, wenn es jedoch darum geht, die in diesen
Vorschriften vorgesehenen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Flexibilität anzuwenden,
enthalten diese Vorschriften ermessensspielräume. dies kann vor allem im Kontext der technologischen innovation von Nutzen sein.
Pioniere in der Blase?
Notwendig ist dies auch deshalb, weil gegenwärtig
asiatische länder und die USa bei der einführung
von Fintech sehr schnell vorankommen – viele
schneller als dies in europa der Fall ist. Sieht man
sich z.B. die Bestrebungen am Standort Hongkong
an, dann sieht man, mit welchem Nachdruck dort
an die entwicklung der Fintech-Branche herangegangen wird. denn das Ziel der Selbstverwaltungsregion Hongkong ist es, im laufe der nächsten
Jahre zu den top-3-Standorten für Finanztechnologien weltweit zu zählen. dazu müssen sich Banken in technologische institutionen verwandeln
und offenheit für innovationen an den tag legen.
Von staatlicher Seite wird dem Sektor auch die Unterstützung durch technologieparks beigestellt.
Viele der traditionellen Banken und Versicherungen haben eigene Programme für Fintech-innovationen entwickelt. die Quasi-Zentralbank Hong
Kong Monetary authority (HKMa) lässt es zu, dass
bestimmte technologien in einem für bestimmte
Zeit erleichterten regelumfeld, einer „SandboxUmgebung“ getestet werden kann. als großer
Schritt nach vorne wurde auch gesehen, dass in
Hongkong erste virtuelle Bankenlizenzen vergeben wurden.
trotz der Geschwindigkeit auf anderen Märkten tut
die europäische Kommission gut daran, die interessen der Verbraucher und die Werte der Union
zu schützen. in der „dotcom“-Blase der späten
1990er-Jahre wurden ebenfalls schon erhebliche
investitionen in Firmen getätigt, die auf dem Glauben an eine technologische idee und nicht auf
nachgewiesenen ergebnissen beruhten. auch
während dieser Blase gaben sich die Unternehmen große Mühe, sich als „dotcoms“ zu präsentieren, um investitionen anzuziehen. Und es besteht
auch die berechtigte Sorge, dass die fehlende abgrenzung des Begriffs „Fintech“ einen ähnlichen
effekt nach sich ziehen könnte, weshalb ein nüchterner Blick auf die risiken notwendig ist, um zu
verhindern, dass Firmen und andere investoren eil
nem Fintech-Hype zum opfer fallen.
der rePort 2021

Helmut Ettl,

Vorstand der FMA.

Foto: FMa

Erstes Fintech-Unternehmen
in der Regulatory Sandbox der FMA
Das neue Angebot zur Unterstützung von Digitalisierung wird angenommen.
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMa) hat den ersten teilnehmer in ihre regulatory Sandbox aufgenommen. in der Sandbox können
innovative Geschäftsmodelle, die der Finanzmarktregulierung unterliegen, auf die einhaltung der aufsichtsrechtlichen anforderungen geprüft
und zur regulatorischen reife entwickelt werden. die Sandbox steht sowohl neu gegründeten Unternehmen (Start-ups) als auch bereits beaufsichtigten Finanzdienstleistern zur erprobung und entwicklung innovativer Fintech-Geschäftsmodelle offen. „Unsere regulatory Sandbox soll
innovationen fördern und so den Finanzplatz und Wirtschaftsstandort
Österreich stärken“, so der Vorstand der FMa, Helmut ettl. „Wir als aufsicht gewinnen dadurch auch einen besseren und tieferen einblick in
die laufenden technologischen entwicklungen“, ergänzt Vorstand eduard Müller.
das erste Fintech, das in die Sandbox aufgenommen wurde, will eine
app für den Handel von Security token, digitalen Wertpapieren auf Basis der Blockchain-technologie, anbieten: dabei werden Kauf- und Verkaufsaufträge bilateral vermittelt sowie Portfolio Management und anlageberatung angeboten. Bereits während der testphase hat der anbieter gegenüber Kunden alle regulatorischen anforderungen zu erfüllen.
denn ohne behördliche erlaubnis darf auch in der Sandbox niemand
konzessions- oder registrierungspﬂichtige Finanzdienstleistungen anbieten.
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Mit der Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie im geschäftsmodell
übernimmt der Hightech-Konzern at&S Verantwortung und positioniert
sich als wertschöpfender und wertschätzender Vorreiter in der Industrie.

tool namens „digital energy twin“ ist in der lage,
die schwankenden Verfügbarkeiten von erneuerbaren energieträgern bei der energiegewinnung
abzubilden. das Ziel: den energiebedarf zu optimieren und erneuerbare energie bestmöglich in
den Prozess zu integrieren.

Vielfalt und Diversity sind
für AT&S ein essenzieller

Faktor für den Unternehmenserfolg.

Fotos: at&S, Marija-M. KaNiZaJ

D

ie High-end-leiterplatten und Substrate
von at&S stellen schon heute das zentrale
Nervensystem vieler elektronischen Geräte dar. ohne die High-end-Verbindungslösungen aus Österreich wären viele hochtechnologische anwendungen immer noch Utopien. Mobile
endgeräte, selbstfahrende autos, e-Bikes, anwendungen aus der industrie, Hörgeräte und Herzschrittmacher – für sie alle gilt: ohne at&S gäbe
es nur leere Hüllen.
Ganz und gar nicht leer ist das Versprechen der
technologie und Qualitätsführer von at&S an sich
selbst und die Welt: soziale und ökologische Verantwortung in der industrie wahrnehmen und damit den interessenausgleich von Wirtschaft, Ökologie und sozialer entwicklung forcieren.

Bereicherung durch Vielfalt
at&S will ein attraktiver arbeitgeber sein; für
Frauen, für Menschen jeden alters, für Menschen
mit unterschiedlichen kulturellen, nationalen oder
ethnischen Hintergründen sowie für Menschen mit
Behinderung. Bis 2025 soll ein Gesamtfrauenanteil
von 45 Prozent erreicht werden und der anteil an
Frauen mit Führungsverantwortung soll auf 30 Prozent steigen.
Viele Facetten – ein Ziel
egal ob nachhaltige lieferantenentwicklung, Umweltschutz und emissionsreduktion oder diversity
– so vielfältig und facettenreich wie das thema
selbst sind auch die lösungs- und optimierungsansätze. at&S ist sich der Verantwortung bewusst,
die ein internationales Unternehmen trägt. Mit einer nachhaltigen Unternehmensstrategie, zukunftsorientiertem und ressourcenschonendem
Handeln sowie sozialem engagement sind die
rahmenbedingungen für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen deﬁniert. die Zukunft nachhall
tig mitgestalten ist teil der at&S-Mission.

Hohe ansprüche bei der Partnerwahl
at&S ist sich der Vorreiterrolle bewusst. Zulieferer
werden angehalten, ebenfalls Verantwortung zu
übernehmen, und nach entsprechenden Kriterien
ausgewählt. Neben dem offensichtlichen spielen
auch Wirtschaftsethik, einhaltung der Menschenrechte und höchste Umweltstandards eine wichtige rolle. die entnahme der rohstoffe, die zugekaufte energie, die Wasserversorgung – at&S setzt
auf nachhaltige Partnerschaften innerhalb der lieferkette.
Per Energiestrategie und Digitalisierung
zum 2-grad-Ziel
energie- und Wasserverbrauch der hauseigenen
Produktionslinien, Co2-ausstoß und abfallmengen werden durch modernste technologien und
Prozesse reduziert. digitalisierung spielt dabei eine
zentrale rolle. ein eigens entwickeltes Simulations72
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Als international tätiger Hightech-Konzern setzt AT&S auf

eine nachhaltige Unternehmensstrategie und zukunftsorientiertes und ressourcenschonendes Handeln.
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Mit Nachhaltigkeitsstrategie zum Erfolg für alle

the construction
family
Unter dem Dach der HABAU GROUP liefern die einzelnen Unternehmen top Performance in
allen Bereichen des Bauens – ob Hochbau, Tiefbau, Pipelinebau, Untertagebau, Fertigteilbau,
Stahl- oder Anlagenbau. Mit Fokus auf eine ganzheitliche Projektumsetzung sorgen wir für
eine optimale Vernetzung aller Schnittstelllen und haben dabei stets das große Ganze im Blick.
Kurze Wege, Handschlagqualität und ein gelebtes Miteinander innerhalb der Gruppe machen das
möglich. Qualitäten wie man sie in einer Familie findet.

DElta launchte im Juli 2020 die Common Data Environment app „Datenpool“. Mit dieser digitalen Plattform sorgt der gesamtdienstleiter für den
Bau jederzeit und überall für eine barrierefreie Kommunikation und zuverlässige Verteilung von Dokumenten in jedem Projekt.
vom app Store für die Betriebssysteme ioS und android heruntergeladen werden.
Vorteile für den Nutzer
der größte Vorteil der app
ist der unkomplizierte und
bequeme Zugriff auf dokumente und die dazugehörigen daten. auch Schnelligkeit zählt zu einem der wesentlichen Merkmale der
app: Sollten Nutzer beispielsweise rasch einen Plan
brauchen, kann dieser sofort
in der app abgerufen und
einfach direkt auf dem
Handy betrachtet werden.
ebenso ermöglicht das design der app eine intuitive
Nutzung, und dank der visuellen Struktur ﬁndet sich der
Nutzer schnell zurecht. deltas it-experten sind kontinuierlich im einsatz, um die
neue datenpool-app den
Wünschen und Bedürfnissen
ihrer Nutzer anzupassen.
Mehr als 40 Jahre Erfah-

rung in der erfolgreichen

Projektabwicklung stecken
in dieser App.

Foto: Michael Kammeter
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P

artnerschaftlichkeit, Vision und Vielfalt
machten delta zu der erfolgreichen internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren Standorten in Österreich, tschechien, der
Slowakei und der Ukraine, die sie heute ist. denn
jährlich betreut delta Bauprojekte im Gesamtwert
von ca. 4,5 Milliarden euro. als Folge des über 40jährigen Bestehens ist der Fokus der delta stets
auf die Zukunft ausgerichtet, was sich auch eindrucksvoll anhand der datenpool-app manifestiert: Mit dieser digitalen anwendung wird nicht
nur eine innovative Software angeboten, sondern
zusätzlich auch das Projektmanagement-Knowhow aus mehr als 40 Jahren erfolgreicher Projektabwicklung der delta Gruppe. So steht der datenpool den Benutzern auch als praktische app
zur Verfügung und kann jederzeit und überall –
egal, ob auf der Baustelle oder im Büro – ganz einfach auf dem Smartphone abgerufen werden: alle
Projektdaten inklusive. die datenpool-app kann

Features
Mit der datenpool-app kann über das
Smartphone direkt auf alle datenpool-Projekte zugegriffen werden, um informationen abzurufen.
dem Nutzer wird es außerdem ermöglicht, schnell
und einfach alle benötigten dokumente zu ﬁnden.
die app bietet hierzu verschiedene Filtermöglichkeiten bei der Suche an (ordner, tags, textsuche
usw.). außerdem verfügt sie zusätzlich über Funktionen wie die Freigabe von Workﬂows, das Versenden und empfangen von Nachrichten, eine
Kommentarfunktion und vieles mehr.
in Kürze setzt der datenpool einen weiteren Meilenstein in der standortübergreifenden Zusammenarbeit und wird eine neue Funktion bieten, die
das abwickeln von Bauprojekten noch rascher und
unkomplizierter macht: lassen Sie sich überraschen! Nähere informationen über den datenpool
l
ﬁnden Sie unter: www.datenpool.at.
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Erfrischendes aus dem Datenpool
für die Bauwirtschaft
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Ihr Herz schlägt für
eine digitale Bank mit
persönlicher Beratung?
BKS Bank Connect

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.
www.bks.at

Digitales geld kommt!
was Bitcoin und Co. bereits erahnen ließen, wird nun bald Realität.
Unser geld wird digital. weltweit arbeiten die Zentralbanken an der
Einführung von digitalen währungen. auch die EZB will demnächst den
digitalen Euro ausgeben.
Von Stefan Rothbart
technologie. dieses Geld ist nicht zu verwechseln
mit dem Giralgeld, welches wir auf unseren Bankkonten haben. Bei digitalem Geld handelt es sich
um eine digitalisierte Form des Bargeldes, welches
man in einer elektronischen Geldbörse, einer Wallet, bei sich trägt. ofﬁziell will die europäische Zentralbank ab Mitte 2021 über die einführung des eeuros entscheiden. Vonseiten der eZB bemüht
man sich zu betonen, dass der digital-euro das
Bargeld ergänzen und nicht ersetzen wird.

Foto: pexels.com/Marta Branco

D

ass irgendwann der Hype rund um Kryptowährungen, die auch immer mehr für
Bezahlfunktionen genutzt werden, die
Zentralbanken zum Handeln veranlassen würde,
war insidern schon länger klar. Seit einigen Jahren
schon arbeiten experten des iWF und der eZB sowie der amerikanischen Federal reserve an der
Möglichkeit, digitale Währungssysteme parallel
zum Bargeld einzuführen. lange Zeit wollte keiner
die spärlichen Positionspapiere so recht ernst nehmen, doch die Corona-Pandemie hat die entwicklung im letzten Jahr beschleunigt.
die staatlichen Zentralbanken mehrerer länder
reagieren in erster linie auf einen trend, den nicht
nur Bitcoin und Co. angestoßen haben, sondern
vor allem tech-Giganten wie Facebook, amazon
und apple, die ebenfalls an ihren eigenen digitalen Zahlungssystemen arbeiten. Facebook ging
mit den Plänen seiner eigenen digitalwährung libra besonders in Vorlauf. Um den großen internetgiganten nicht eines der letzten großen staatlichen
Monopole zu überlassen, nämlich die Geldpolitik,
wollen die Zentralbanken dem trend zum digitalen
Geld selbst nun zuvorkommen.
2021 fällt die Entscheidung
die großen Zentralbanken arbeiten längst an eigenen digitalwährungen auf Basis der Blockchain-
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wechselkurs zu Bargeld
Ganz so unproblematisch ist die Sache jedoch
nicht. in Strategiepapieren plant man in Brüssel
auch ein Szenario, wo es einen Wechselkurs zwischen Bargeld und digitalem Geld geben soll, obwohl man ofﬁziell angibt, dass ein eins-zu-einsWechselverhältnis angestrebt wird. Für den digitalen euro müssen die Kunden aber ein eigenes
Konto direkt bei der eZB anlegen, welches aber
nur ein begrenztes Guthaben hat. dadurch soll verhindert werden, dass es zu großen Wertverlagerungen auf die eZB-Konten kommt.
Verlust von anonymität und
Re-Verstaatlichung
in China läuft das digitale Geldexperiment schon
seit einiger Zeit. dort ist tatsächlich angedacht,
Scheine und Münzen durch die digitale Währung
langsam zu ersetzen. ausgegeben wird der „digital renminbi“ nur von staatlich kontrollierten Banken. in China ist somit klar, wie der Hase läuft. es
geht um Kontrolle. in Verbindung mit dem SozialKreditsystem wird über ein digitales Währungssystem in Zukunft auch eine Steuerung möglich sein,
wer für welche leistungen und Produkte bezahlen
darf.
der Verlust von anonymität droht jedenfalls auch
beim digitalen euro, denn trotz Blockchain-Übertragung ist jeder Zahlungsvorgang nachvollziehbar. doch grundsätzlich muss das nicht schlecht
sein. auch jetzt schon besitzen private Kreditkartenﬁrmen umfangreiche daten über das Kaufverhalten ihrer Nutzer. Bisher dominierten private
Konzerne den digitalen Zahlungsverkehr. Setzt
man in Zukunft entsprechende demokratische
Kontrollmechanismen ein, kann der digitale euro
auch zu mehr politischer Mitsprache bei der Wähl
rungspolitik führen.
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Die Fiber Service OÖ GmbH, ein Unternehmen des Landes
Oberösterreich, hat die Planung und Umsetzung der
Glasfaserinfrastruktur in enger Zusammenarbeit mit den
Gemeinden als Auftrag. Agiert wird unabhängig von den
Einzelinteressen der Provider, im Interesse der Allgemeinheit
und im Sinne eines flächendeckenden Versorgungsauftrages.
Ziel ist der Zugang zu einer Glasfaserinfrastruktur bei
gleichen und fairen Konditionen. Das schafft Sicherheit und
steigert die Attraktivität des regionalen Wirtschaftsraumes.

www.fiberservice.at

HEUTE
DIE DIGITALE
INFRASTRUKTUR
VON MORGEN.
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omnichannel: alle Kanäle, ein System
Echter omnichannel – was das heißt und was er bringt, erklärt PaymentProﬁ Damir leko im Interview.
Herr Leko, über Omnichannel wurde schon viel
geredet, aber bislang wenig realisiert – bis jetzt?
das stimmt. Mit omnichannel wurde schon viel geworben, bislang gibt es aber weitestgehend
eigentlich nur Multichannel-lösungen. das ändern
wir jetzt mit unserer daCH-omnichannel-Plattform.
Multichannel, Omnichannel – in zwei Sätzen,
was hat es damit auf sich?
Kurz gesagt, bei Multichannel kann ein Händler
zwar online und ofﬂine verkaufen, aber jeder Vertriebsweg ist sozusagen eine eigene Straße. Mit
omnichannel haben wir jetzt einen echten Verkehrs-Hub, um im Bild zu bleiben.
Welchen Mehrwert bringt Omnichannel Händlern?
es vereinfacht alle Prozesse rund um das gesamte
Kunden- und Warenmanagement. ein Beispiel: Sie
kaufen online eine Jacke, die nicht passt. Bei echtem omnichannel können Sie in das Geschäft gehen und die Jacke entweder zurückgeben und bekommen das Geld auch wieder auf dem gleichen
Weg zurückerstattet, wie sie bezahlt haben, beispielsweise via Kreditkarte oder Paypal. oder Sie
probieren eine andere Jacke an, können diese
gleich mitnehmen oder erhalten sie – sollte sie
nicht auf lager sein – in Wunschgröße und -farbe
nach Hause geschickt. der Händler hat all diese
Prozessschritte in einer lösung, verknüpft mit seinem erP-System, mit den Zahlungslösungen und
weiteren Schnittstellen. Und bei Fragen dazu hat
er nur einen ansprechpartner.

Die DACH-Omnichannel-Plattform
‰ Terminal Hub alle Zahlungen PoS und e-Commerce über eine
Schnittstelle.
‰ Click & Collect im e-Commerce einkaufen, im laden abholen. der
Bezahlzeitpunkt? egal.
‰ Click & Reserve artikel online gefunden? online in der gewünschten Filiale reservieren und einfach vor ort abholen.
‰ Digital Commerce Volles omnichannel, Cross Channel tokenisation. die perfekte Customer experience.
‰ Pay with everything Paypal und rechnungskauf gehen nur online?
Zahle womit du willst, auch im laden.
‰ Endless Aisles Ware im laden nicht verfügbar? einfach in der Filiale
nach Hause bestellen, liefern lassen und erst dann bezahlen.
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Damir Leko, Leiter E-Commerce Österreich bei Concardis
Foto: Concardis

Und was haben Konsumenten davon?
Für sie ist alles nahtlos miteinander verknüpft, was
bedeutet, sie müssen nicht mehrfach ihre daten
eingeben – ihre bevorzugte Zahlart ist hinterlegt,
ebenso wie die adresse. die Grenze zwischen online und ofﬂine ist damit de facto aufgelöst. das
sorgt für eine bessere einkaufserfahrung und steigert damit die Kundenbindung.
Herr Leko, Sie haben die Führung des neu aufgestellten E-Commerce-Teams in Österreich
übernommen, was steht noch an?
Ja, wir sind jetzt lokal fünf Kollegen, mit sehr viel
e-Com-erfahrung – ein großes team in deutschland und Skandinavien mit sehr viel Know-how in
unterschiedlichen Branchen. das nutzen wir, um in
Österreich auch unsere neue, sehr einfache,
schnelle e-Commerce-lösung für KMU-Händler
anzubieten.
die neue Plattform heißt easy und ist derzeit zum
einmaligen einführungspreis für € 0,- in Österreich
l
verfügbar.
oMNICHaNNEl ZaHlt SICH aUS.
www.concardis.com/at-de/
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In einer wirklich coolen Bar zahlt man nicht bar.
DIGITALISIERUNG ZAHLT SICH AUS.
Haben Ihre Gäste mehr Hunger und Durst als Kleingeld in der Tasche?
Concardis versteht die Bedürfnisse von Gastronomen. Unsere Kartenterminals sind mobil
einsetzbar und mit Trinkgeldfunktion ausgestattet. Sie wollen Lieferservice anbieten? Wir helfen
Ihnen online Bestellungen anzunehmen und bargeldlose Zahlungen abzuwickeln – auch ohne
eigene Website. Unsere Zahlungssysteme sind mit jeder gängigen Gastronomie-Software und
Kassenlösung kompatibel. Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung auch in Ihrem Betrieb.
Sprechen Sie mit uns, wir nehmen uns sehr gerne Zeit für Sie: 0800 555 632.
Mehr Infos unter www.concardis.com/digitalisierung

Foto: Brau Union Österreich
Foto: iStock.com/dusan Bartolovic

Die fünf Biertrinkertypen Österreichs
Vom Korn bis zum Kunden gibt der Bierkulturbericht 2020 interessante
Einblicke in Produktionsschritte und aufschlüsse über das Konsumverhalten. welche Biertrinkertypen gibt es in Österreich am häuﬁgsten?

D

ie Brau Union Österreich hat sich zum Ziel
gesetzt, Österreich zum land mit der besten Bierkultur europas zu machen. dazu
gehört auch, den Menschen im land mit mehr Wissen zum thema Bier zu wahrem Genuss zu verhelfen. dies erfolgt unter anderem durch den jährlichen Bierkulturbericht, der im Herbst 2020 zum
zwölften Mal erschienen ist. Neben Fakten der repräsentativen Österreichstudie beinhaltet der Bierkulturbericht bildgewaltige und informative interviews mit Persönlichkeiten der Branche auf dem
Weg des Bieres. Wie wirkt sich der Klimawandel
auf die rohstoffe aus, und welchen einﬂuss hat Covid-19 heuer auf die ernte und das Konsumverhalten der Österreicher? die Beantwortung dieser
und vieler weiterer Fragen macht deutlich, wie
wichtig Bierkultur in Österreich ist.

Fünf typen von Biertrinkern
Bei der diesjährigen breit angelegten Studie zur
Bierkultur in Österreich, durchgeführt vom Market
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Marktforschungsinstitut, werden fünf Biertrinkertypen porträtiert, in die die Österreicherinnen und
Österreicher aufgrund ihrer unterschiedlichen Zugänge zu Bier eingeteilt wurden. durch diese Biertrinkertypen sieht man, wie vielfältig die Bedürfnisse von Österreichs Biertrinkern sind, wodurch
sie sich voneinander unterscheiden oder auch Gemeinsamkeiten haben. Mehr als ein drittel (38 %)
der Österreicher sind Genießer, umweltbewusst
(26 %) und preisbewusst (23 %) sind etwa je ein
Viertel. Jeder zehnte Österreicher ist ein markentreuer traditionalist, was den Bierkonsum angeht,
und drei Prozent zählen hauptsächlich zu den neugierigen Probierern.
„Bereits zum zwölften Mal gibt die Kommunikationsabteilung der Brau Union Österreich den Bierkulturbericht heraus und bietet damit eine österreichische Bestandsaufnahme zum thema Bier.
Neben konstanten Fragen, um Vergleiche ziehen
und trends erkennen zu können, achten wir darauf,
immer neue aspekte einzubringen. So auch heuer,
der rePort 2021

wo uns das mit den fünf Biertrinker-typen sehr anschaulich gelungen ist“, so Gabriela Maria Straka,
leitung Kommunikation/Pr & CSr der Brau Union
Österreich und diplom-Biersommelière.
Repräsentativ für Österreich
die Studie wurde vom Market Marktforschungsinstitut unter 2.096 Österreichern ab 18 Jahren in
Form von telefon- und online-interviews im März
2020 durchgeführt. das Konsumverhalten der
österreichischen Bevölkerung war im Umfragezeitraum März von Covid-19 noch nicht wesentlich beeinﬂusst. 2021 steht ein spannender Vergleich bevor, ob die Pandemie das Verhalten der Österreicher nachdrücklich verändert hat.
Vorerst zeigen sich kaum Unterschiede des Konsumverhaltens im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als
jeder zweite Österreicher (57 %) konsumiert regelmäßig, also zumindest mehrmals pro Monat, Bier.
Wenig überrascht der Geschlechterunterschied:
Während drei Viertel der Männer (76 %) regelmäßig Bier trinken, sind es bei den Frauen nur etwas
mehr als ein drittel (39 %).
gusto ohne Promille
Jeder Vierte greift bereits zu alkoholfreiem Bier,
der trendverlauf zeigt hier seit Jahren eine steigende tendenz. autofahren ist zwar nach wie vor
das häuﬁgste trinkmotiv, der Gusto auf ein Bier,
ohne dass man alkohol trinken möchte, wird aber
schon beinahe gleich oft auf die Frage geantwortet, warum man zu alkoholfreiem Bier greift.
„Für nahezu jeden Österreicher ist Bier (sehr) wichtig für die österreichische Getränkekultur (87 %),
ebenso wichtig ist das angebot regionaler Biere
für die heimische Bierkultur (86 %). dies zeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind, Österreich zum
land mit der besten Bierkultur europas zu machen
und im ganzen land regionalen Genuss bieten.
der trend zu alkoholfreiem Konsum bestätigt wie-
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derum unsere innovationsführerschaft, die wir
noch weiter ausbauen werden, vor allem im Bereich unserer ,natürlich alkoholfrei’-Produkte“, so
Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau
Union Österreich.

Bier gehört auch in

Pandemie-Zeiten noch zu
den Lieblingsgetränken
der Österreicherinnen
und Österreicher.

Foto: Philipp Schönauer / aSa 12

Bieriges Menü
auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: ein bieriges drei-Gänge-Menü zum Nachkochen lädt zu einer genussvollen reise ein, auf der man hervorragende Gasthäuser, schönes ambiente und gepﬂegte Bierkultur von Kärnten über Wien nach
l
oberösterreich entdeckt.
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Der Digital Innovation Hub Süd will Klein- und Mittelbetriebe im Süden Österreichs am Weg in die digitale Zukunft unterstützen.

Foto: iStock.com/aydinmutlu

Turbo für die Digitalisierung
Der Digital Innovation Hub Süd wird Klein- und Mittelbetriebe im Süden Österreichs auf dem Weg
in die digitale Zukunft unterstützen.
Von Ursula Rischanek

A

n der Digitalisierung führt kein
Weg vorbei. Doch während große
Industriebetriebe bereits entsprechendes Know-how im Betrieb aufbauen
konnten, sieht es bei Klein- und Mittelbetrieben anders aus. „Hier fehlt es vielfach an
Wissen und Kompetenzen“, sagt Martina
Eckerstorfer von der Babeg - Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsverband.
Das soll sich allerdings ändern: Der Digital
Innovation Hub Süd (DIH Süd), eines von
österreichweit insgesamt sechs Digitalisierungszentren, will künftig Klein- und Mittelbetriebe in Kärnten, der Steiermark, dem
Burgenland und Osttirol auf ihrem Weg in
die digitale Zukunft unterstützen. „Wir wollen KMU die Angst vor der Digitalisierung
nehmen. Sie sollen sie als Chance erkennen,
um auch in Zukunft am Markt bestehen bleiben zu können“, sagt Eckerstorfer, Projektverantwortliche für den DIH Süd. Viel Wert
legt sie dabei auf Analysen: „Wir wollen herausfinden, was die Betriebe brauchen, um
beispielsweise digitale Service- und Geschäftsmodelle entwickeln zu können“, so
Eckerstorfer.

Maßgeschneiderte Services

Vier Millionen Euro

Daneben will das nicht wirtschaftlich tätige
Kompetenzwerk den Unternehmen maßgeschneiderte Services anbieten. Diese reichen
von Erstinformationen über Beratung und
Qualifizierung bis hin zu konkreten Innovations- und Forschungsprojekten. „Wir wollen den KMU einen einfachen Zugang zu
Know-how und vorhandenen Infrastrukturen
der Partner ermöglichen. Außerdem wollen
wir alle Maßnahmen rund um die Digitalisierung bündeln und damit gleichsam als
One-Stop-Shop fungieren“, beschreibt die
Projektverantwortliche. Sie setzt dabei auf
Veranstaltungen – die Auftaktveranstaltung
ist für Mitte April geplant –, Workshops,
Weiterbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen, die den Teilnehmern kostenlos angeboten werden. Leistungen für einzelne Betriebe sind jedoch kostenpflichtig.
Thematische Schwerpunkte dabei würden in
den Bereichen Produktions- und Fertigungstechnologien, Sicherheit, Data Science, digitale Geschäftsmodelle und -prozesse und
Logistik sowie Humanressourcen und Nachwuchs liegen.

Insgesamt vier Millionen Euro werden in
den nächsten drei Jahren in den DIH Süd,
der durch die Babeg und Joanneum Research
umgesetzt wird, investiert. Die Hälfte davon
kommt vom Bundesministerium für Digitalisierung
und
Wirtschaftsstandort
(BMDW) und der Nationalstiftung Forschung|Technologie|Entwicklung. Die Kofinanzierung erfolgt durch die Landesregierungen der Bundesländer Kärnten und Steiermark. Als Partner sind weiters die AlpenAdria-Universität Klagenfurt, die Technische Universität Graz, die FH Kärnten sowie
die FH Joanneum mit an Bord. „Dazu kommen noch weitere Netzwerkpartner und
Multiplikatoren aus den Bundesländern“,
sagt Eckerstorfer.
Vom DIH Süd abgesehen, hat auch die Fachhochschule Kärnten einen eigenen „Digital
Innovation Hub smartfab Carinthia“ gegründet, der vor Kurzem eröffnet wurde. Auch
dieser will als One-Stop-Shop gemeinsam
mit Netzwerkpartnern Kärntner Unternehmen bei der digitalen und ökologischen
Transformation von Produktionssystemen
im europäischen Verbund begleiten.
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Rechtsunsicherheit bei Bausperre
Verhängt eine Gemeinde eine Bausperre, ist oft nicht klar, welche rechtlichen Konsequenzen daraus entstehen. Der Gesetzesrahmen in der Steiermark ist unzureichend und stellt eine erhebliche
Rechtsunsicherheit für Gemeinden und Bauwerber dar. Das offenbart ein aktuelles Beispiel in der
Gemeinde Hart bei Graz. Ein Blick in andere Bundesländer und zu den deutschen Nachbarn zeigt,
wie man es besser macht.

I

m Dezember 2020 verhängte die Gemeinde Hart bei Graz wenige Wochen
vor Weihnachten eine plötzliche Bausperre. Von vielen, denen die starke Bautätigkeit im Großraum Graz schon länger ein
Dorn im Auge war, wurde die Maßnahme
beklatscht. Doch bei genauerer Betrachtung
dürfte sich die Gemeinde Hart bei Graz nicht
unbedingt einen Gefallen getan haben. Die
Vorgangsweise erscheint in einem fragwürdigen Licht und die Gesetzeslage in der Steiermark beinhaltet für Gemeinden und auch
für Bauwerber eine erhebliche Rechtsunsicherheit.

Bausperre als legitimes Mittel
Grundsätzlich hat eine Gemeinde laut Steiermärkischem Raumordnungsgesetz die
Möglichkeit, eine Bausperre zu verhängen,
um veränderte Planungsinteressen durchzusetzen. In der Regel geschieht dies, wenn
eine Gemeinde vorhat, Flächenwidmungspläne oder Bebauungspläne abzuändern, und
sicherstellen will, dass inzwischen nicht gebaut werden darf. Aber eine Bausperre muss
von der Gemeinde gut argumentiert werden.
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Sie darf nicht für willkürliche Planungsinteressen herangezogen werden, denn es gilt der
Gleichheitsgrundsatz.

Rechtsunsicherheit
bei laufenden Verfahren
Besonders pikant ist, dass im Falle von Hart
bei Graz auch laufende Bauverfahren, die
vor der Rechtswirksamkeit der Bausperre
eingereicht wurden, betroffen sind. Kommt
es nach Ablauf der Fristen zu einer Änderung
der Flächenwidmungspläne oder zu neuen
Auflagen durch die Gemeinde, dann könnten
auf die Projektwerber erhebliche Mehrkosten für Umplanungen zukommen bzw. die
komplette Unrentabilität ihrer geplanten Vorhaben eintreten. Das Steiermärkische Raumordnungsgesetz sieht dafür nur eine völlig
unverständliche Entschädigungsregelung
vor. Entschädigt wird nämlich nach Paragraf
44 der Steiermärkischen Raumordnung nur,
wenn durch eine Änderung des Flächenwidmungsplanes die Bebauung eines als Bauland geeigneten Grundstückes „zur Gänze“
verhindert wird und dadurch eine Wertminderung entsteht. Eine Wertminderung wird

aber auch nur anerkannt, wenn eine Verbauung „gänzlich“ unmöglich wird oder wenn
es sich um ein Grundstück handelt, das zur
Gänze oder dreiseitig von Bauland umschlossen ist, und daher eine Wertminderung
gegenüber seinem Wert vor Erlassung oder
Änderung des Flächenwidmungsplanes entJeder, der in der Steiermark
bauen will, braucht die Sicherheit, dass die Rechtslage bei laufenden Verfahren durch Bausperren und
neue Vorgaben nicht rückwirkend abgeändert wird
und ein wirtschaftlicher
Schaden entsteht, der ihm
dann nicht ersetzt wird.

steht, heißt es etwa aus dem Büro der für
Raumplanung zuständigen Landesrätin Ursula Lackner.
Wird aber nur die Baudichte gesenkt oder
der Bebauungsplan geändert, sodass bereits
eingereichte Projekte stark umgeplant wer-

den müssten, ist in diesem Fall keine Entschädigung der Kosten für die Baureifmachung bzw. für die Wertminderung vorgesehen. Ein Rechtszustand, der für Gerald Gollenz, Obmann der Immobilien- und Vermögensverwalter in der WKO Steiermark, nicht
sein darf. „Jeder Bauwerber, ob Einfamilienhaus oder Großprojekt, muss darauf vertrauen können, dass die zum Zeitpunkt der
Baueinreichung gültige Rechtslage nicht im
Nachhinein rückwirkend abgeändert wird
und ihm dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht.“ Genau das befürchten aber
nun mehrere Bauwerber in Hart bei Graz.
Entsprechende rechtliche Schritte werden
daher von der Baubranche bereits vorbereitet, sollte nach Ablauf der Bausperre ein
rückwirkender Eingriff in laufende Bauverfahren erfolgen. Denn wer ein Bauprojekt im
Vertrauen auf eine gültige Rechtslage zu einem Bewilligungsverfahren einreicht, hat
bereits erheblich in ein Projekt investiert.

Auch Gemeinden müssen zittern
Baurechtsjuristen sehen die schwache Entschädigungsregelung in der Steiermark kritisch und der Rechtswillkür Tür und Tor geöffnet. Im Zweifelsfall müsste vor dem Zivilgericht prozessiert werden. Auch Fragen
der Amtshaftung stellen sich, wenn eine
Bausperre nicht hinreichend begründet ist.
Verfassungsrechtlich und europarechtlich ist
die Rechtslage für Entschädigungsfälle in
der steirischen Raumordnung fragwürdig
und vermutlich nicht haltbar. Das erzeugt
auch eine erhebliche Unsicherheit für die
Gemeinden selbst, denn diese können nicht
abschätzen, welchen wirtschaftlichen Schaden sie mit einer Bausperre bzw. Abänderung der Planungsvorgaben verursachen und
welche Entschädigungsansprüche vor Gericht später auf sie zukommen. Die Schadenersatzforderungen können bei entsprechend
großen Bauprojekten leicht in die Millionenhöhe gehen.

Andere Länder, bessere Gesetze
Ein Vergleich mit anderen Bundesländern
zeigt, dass die Steiermark Aufholbedarf beim

Rechtsschutz für Bauwerber und Gemeinden
hat. Das Land Oberösterreich etwa formuliert den Entschädigungsfall klar und deutlich aus. Dort heißt es unter Paragraf 38 des
öo. Raumordnungsgesetzes: „Hat der Eigentümer eines Grundstückes oder ein Dritter
mit Zustimmung des Eigentümers im Vertrauen auf einen rechtswirksamen Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan Kosten
für die Baureifmachung des Grundstückes
aufgewendet und wird die Bebauung durch
Änderung des Flächenwidmungsplanes oder
des Bebauungsplanes verhindert, so ist ihm
für die nachweisbaren Kosten von der Gemeinde Entschädigung zu leisten; dies gilt
sinngemäß für den Fall, dass ein geltender
Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan
durch einen neuen Flächenwidmungsplan
oder Bebauungsplan ersetzt wird.“
Auch ein Blick nach Deutschland lohnt sich,
denn auch dort existiert ein klarer Rechtsrahmen. Nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
haben Eigentümer und Bauwerber nach Paragraf 39 die Möglichkeit, einen Vertrauensschaden einzuklagen, wenn ihnen durch eine
Änderung der rechtsverbindlichen Bauvorschriften eine Wertminderung entsteht.

Land Steiermark
hat akuten Handlungsbedarf
Die völlig unzulängliche Entschädigungsregelung in der Steiermärkischen Raumordnung sucht ihresgleichen. In Juristenkreisen

Das Land Steiermark muss umgehend das Raumordnungsgesetz mit einer klaren Entschädigungsregelung versehen, um Rechtssicherheit für Gemeinden und Bauwerber zu schaffen.
Foto: pexels.com/ Sora-shimazaki

schüttelt man über die Unverständlichkeit
der Formulierung den Kopf, die eine unverhältnismäßige Einschränkung des Entschädigungsfalles sei. Heuer steht in vielen Gemeinden der Steiermark die Revision der
Flächenwidmungspläne an, die alle zehn
Jahr zu erfolgen hat. Es ist zu erwarten, dass
vielerorts etwa Baudichten nach unten novelliert werden, wodurch sich Entschädigungsansprüche durch Wertminderung häufen könnten. Das Land Steiermark muss umgehend das Raumordnungsgesetz mit einer
klaren Entschädigungsregelung versehen,
um Rechtssicherheit für Gemeinden und
Bauwerber zu schaffen. Der Fall Hart bei
Graz darf nicht Schule machen. Jeder, der in
der Steiermark bauen will, braucht die Sicherheit, dass die Rechtslage bei laufenden
Verfahren durch Bausperren und neue Vorgaben nicht rückwirkend abgeändert wird
und ein wirtschaftlicher Schaden entsteht,
der ihm dann nicht ersetzt wird. Eine klare
Regelung, wann Gemeinden entschädigen
müssen, würde vielleicht auch dazu führen,
dass bei der Raumplanung mit mehr Bedacht
und Vorausschau gehandelt wird.
zz

Für alle Fälle: Mein KLV SofortHelfer

MIT
NOTFALLAPP!

Autounfall im Ausland, Überschwemmung zuhause oder Betrug im
Internet: Der KLV SofortHelfer ist für Sie da! Auf Knopfdruck erhalten
Sie schnelle Hilfe in Notsituationen oder umfassende Serviceleistungen – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.
Weitere Infos auf www.klv.at

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2021

85

SPAR Steiermark expandiert
SPAR baut das Netz an SPAR express Tankstellenshops weiter aus und in Riegersburg öffnet ein neues,
modernes Nahversorgungszentrum seine Pforten.

S

PAR baut das Netz an SPAR express
Tankstellenshops weiter aus – ab sofort auch in Ligist direkt neben dem
SPAR-Supermarkt. Auch bei diesem SPAR
express Tankstellenshop, dem bereits achten
in der Steiermark, verspricht SPAR eine riesen Auswahl an frischen Lebensmitteln für
den schnellen Einkauf und bei Hunderten
SPAR-Eigenmarken-Artikeln die gleichen
günstigen Preise wie im Supermarkt, und das
an sieben Tagen die Woche (auch an Sonnund Feiertagen) täglich von 5.00 bis 24.00
Uhr.
Auf einer Verkaufsfläche von rund 90 m² bietet der neue SPAR express Tankstellenshop
alles für den täglichen Einkauf. „Das Konzept der SPAR express Tankstellenshops ist
einzigartig und zu 100 Prozent auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft abgestimmt.
Wir füllen die Lücke des Einkaufens zu Preisen wie im Supermarkt außerhalb der normalen Öffnungszeiten“, sagt SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer.

SPAR express Ligist: Tankstellenshop
mit Marktplatzfeeling
Mit der Neueröffnung des Standorts in Ligist
kommt auch in die Tankstellenshops das
Marktplatzfeeling. Das Thema Frische
nimmt die zentrale Rolle im neuen Tankstellenshop ein. Sämtliche Frische-Bereiche,
wie auch die Kassenzone, finden sich in der
Mitte des Shops. Am Marktplatz finden Kundinnen und Kunden frisch aufgebackenes
Brot und Gebäck, selbstgemachte Weckerl
und Panini, Obst, Gemüse und Blumen sowie frisch gemahlenen und aufgebrühten
Kaffee-to-go. All das sowie sämtliches
Fleisch und die Produkte der SPAR-Eigenmarken von S-BUDGET bis SPAR PREMIUM kosten bei SPAR express gleich viel
wie im SPAR-Supermarkt.

Der neue SPAR express Tankstellenshop ist bereits der achte in der Steiermark.

SPAR express – das führende
Konzept bei Tankstellenshops
Mit den SPAR express Tankstellenshops
wird SPAR den Bedürfnissen der Kundinnen
und Kunden nach zeitunabhängigem Einkaufen gerecht. Neben den langen Öffnungszeiten an sieben Tagen die Woche punkten
die SPAR express Tankstellenshops neben
erstklassigem Treibstoff vor allem mit einem
abwechslungsreichen Sortiment mit bis zu
2.500 Artikeln. Damit zählen die SPAR express Tankstellenshops zu den Leading-Concepts im heimischen Lebensmittelhandel.

Neuer SPAR-Supermarkt für
Riegersburg
In Riegersburg öffnet zudem ein neues, modernes Nahversorgungszentrum seine Pforten. Frische Lebensmittel aus regionaler Herkunft sind bei den Menschen gerade in Lockdown-Zeiten hoch im Kurs. „Die Nahversorgung mit hochwertigen Waren von regionalen Lieferanten ist heute so wichtig wie noch

Foto: Werner Krug

nie“, betont Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und
Südburgenland. Im neuen Nahversorgungszentrum in Riegersburg, in dem auch eine
Bank, eine Allgemeinmedizinerin und die
Polizei untergebracht sind, setzt SPAR daher
voll auf Regionalität und Versorgungssicherheit. Das einladende Marktplatz-Design
macht das Einkaufen im Supermarkt angenehm, die breiten Gänge machen das Abstandhalten einfach. Für Bequemlichkeit
beim Großeinkauf sorgen 40 Parkplätze, die
den Kundinnen und Kunden gratis zur Verfügung stehen.

SPAR: Sichere Arbeitsplätze,
Top-Ausbildungen
Elf Mitarbeitende haben bei Roswitha Gölles
im SPAR-Supermarkt Riegersburg einen krisensicheren Job gefunden. SPAR, ein zu 100
Prozent österreichisches Familienunternehmen, ist ein zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber und darüber hinaus Österreichs
größter privater Lehrlingsausbildner. Auch
bei Roswitha Gölles gehört ein Lehrling zum
Team und macht im SPAR-Supermarkt eine
Ausbildung – exzellente Karriere und Aufstiegschancen inklusive.
zz

Im Rahmen der Neueröffnung spendete SPAR
1.000 Euro an die Vinzi-Gemeinschaft Riegersburg. Roswitha Gölles bei der Schlüsselübergabe
mit SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph
Holzer (rechts). Foto: Werner Krug
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VOGL+Co: Starke Nachfrage bei Kleintransportern

Worauf müssen Business-Kunden beim
Kauf von Kleintransportern zukünftig
achten?
‰ Business Kunden müssen darauf achten,
dass es die Möglichkeit des NoVA-freien
Kaufes von leichten Nutzfahrzeugen nur
noch bei Kaufverträgen, die bis zum 31. Mai
2021 abgeschlossen werden, gibt – wobei
auch zu beachten ist, dass die Kundenübernahme bzw. Zulassung bis spätestens 31.
Oktober 2021 erfolgen muss. Diesbezüglich
ist bei Neubestellungen aufgrund der jetzt
sehr starken Nachfrage mit längeren Lieferzeiten bei manchen Modellen zu. Die
Vogl+Co Gruppe hat dieser Entwicklung mit

Wo sich leben und arbeiten

verbinden, da sind wir zu Hause.
Hier vereinen sich Pioniergeist in
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Foto: iStock.com/deepblue4you

Wie wird sich die NoVA-Erhöhung auf
den Markt für Kleintransporter auswirken?
‰ Der Markt für Kleintransporter wird
durch die Einführung der NoVA sehr stark
beeinflusst. Betroffen sind Nutzfahrzeuge bis
3,5 t Gew. mit Lkw-Typisierung wie auch
Pick-ups. Bei Renault betrifft dies die Modelle Trafic, Master und Alaskan. Sowohl
viele vorgezogene Käufe als auch Erneuerungen bzw. Tausch von ganzen Flotten werden aus diesem Grund jetzt noch rasch vollzogen.

ihrem Lagermanagement Folge getragen und
kann auf über 400 rasch lieferbare Nutzfahrzeuge zugreifen.

Mag. Siegfried Szabo,
Markenleitung
Renault, Flotten- und
Nutzfahrzeuge und
Leitung PRO+ Business Center bei
Vogl+Co.
Foto: Vogel & Co

Welche attraktiven Angebote bietet
Vogl+Co bei klimafreundlichen Modellen?
‰ Vogl+Co bietet bei Anschaffung von
Elektro- oder Plug-in-Hybridautos eine große
Fahrzeugauswahl über alle unsere Marken
mit aktuell sehr attraktiven Sonderaktionen.
Klimaschonende Fahrzeuge – ob Hybrid oder
Elektro – bieten nebst emissionsfreiem Fahren bzw. sparsamem Verbrauch durch geringe
Wartungs- und Betriebskosten und aktuell
sehr hohe Förderungen auch viele monetäre
Vorteile für die Unternehmer.
zz

Marke-dings

Folge 01

Antworten,
die von A nach B
führen
Wo liegt der Unterschied zum Mitbewerber? Was macht mein Unternehmen aus, was wollen wir erreichen –
als Unternehmen und als Menschen,
die hinter diesem Unternehmen stehen? Was macht dieses Unternehmen
besonders und einzigartig? Was genau bietet mein Unternehmen eigentlich an, wo liegt der Wert des Angebots für unsere Kundinnen und Kunden – was ist für sie relevant und hilfreich? Und
wer ist das
überhaupt:
Meine Kundin und
mein Kunde?
Was sind deren Bedürfnisse, welche
Interessen
verfolgen sie
und welche
Herausforderungen haFranz Lazarus, Geschäftsben sie zu
führer bei Lazarus
meistern?
Soulbrand.
Foto: Lazarus
Alle, die sich
mit solchen
Fragen beschäftigt haben, wissen: Da
geht es ans Eingemachte! Die Antworten liegen selten auf der Hand, verlangen maximal objektive Auseinandersetzung und sie sind für jedes Unternehmen heute wichtiger denn je. Lückenhaftigkeit macht sich hier schnell
bemerkbar – bei Überlegungen zu Unternehmenszukunft oder -zielen
kommt man einfach besser voran,
wenn man genau weiß: Wofür man
steht, warum man tut, was man tut,
und was man als Unternehmen erreichen will.
Einmal erarbeitet, idealerweise profiunterstützt, sind sie dauerhaft auf vielen Ebenen der Unternehmensentwicklung nutzbar, vor allem wenn sie
in die strategischen Instrumente „Positionierung“ und „Vision“ eingewoben
wurden. Sie sind das „fundamentale
A“ und das „absolute B“ eines Unternehmens. Strategien und Unternehmensziele lassen sich dadurch entlang
einer werte- und haltungsgestärkten
Leitlinie entwickeln und umsetzen. Zukunftssicherer von A nach B geht
nicht.
zz
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Lehrlinge dringend gesucht
Vier von zehn Betrieben finden derzeit keine Lehrlinge.
Für den Arbeitsmarkt – Stichwort Fachkräftemangel – ist
das keine gute Aussicht.
Von Ursula Rischanek

Vor allem in technischen Berufen und am Bau werden Lehrlinge und Fachkräfte nach wie vor
händeringend gesucht.
Foto: iStock.com/fotografixx

D

ie Zahlen sind nach wie vor dramatisch: Ende Februar waren in Österreich rund 509.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen des AMS. Gegenüber Februar 2020 ist dies ein Plus von
110.000 Personen bzw. 27,4 Prozent. Zusätzlich waren 496.000 Arbeitnehmer zur Kurzarbeit angemeldet. Viel kleiner ist, so AMSÖsterreich-Vorstand Johannes Kopf, in diesem Zusammenhang auch der Fachkräftemangel geworden. Qualifizierte Mitarbeiter
am Bau und in technischen Berufen würden
allerdings nach wie vor fehlen. „Der Fachkräftemangel ist zurzeit zwar entschärft, aber
nicht gelöst“, sagt Kopf. Sobald die Konjunktur anspringe, werde man diesen wieder
deutlich zu spüren bekommen, warnt er daher.

Lehre in der Krise
Und zwar möglicherweise noch stärker als
bisher: Denn auch der Lehrstellenmarkt ist
von der Corona-Krise getroffen. So waren
laut AMS Ende Februar nur 5.727 offene
Lehrstellen sofort verfügbar – und damit um
19,2 Prozent weniger als im Vergleichsmonat
2020. Die Zahl der Jugendlichen, die auf der
Suche nach einer sofort verfügbaren Lehrstelle waren, war hingegen mit 6.519 um 7,4

Prozent höher als im Februar des Vorjahres.
Auf den ersten Blick scheinen diese Zahlen
somit darauf hinzudeuten, dass es mehr
Lehrstellensuchende als Lehrstellen gibt.
Betrachtet man allerdings die Zahlen der
nicht sofort verfügbaren Lehrstellen und
Lehrlinge, ergibt sich ein etwas anderes Bild:
Zwar ist auch die Zahl der Erstgenannten im
Jahresabstand zurückgegangen – und zwar
um 4,8 Prozent auf 15.206. Wesentlich stärker ist jedoch die Zahl der nicht sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden gesunken:
und zwar um 25,7 Prozent auf 3.933.

Lehrlinge händeringend gesucht
Viele Betriebe, die auch in der Krise prosperieren, wie etwa im produzierenden Gewerbe und der Industrie, bekommen diese
Entwicklung bereits zu spüren: So finden
vier von zehn Unternehmen derzeit keine
Lehrlinge, zeigt die Wirtschaftsinitiative
„Zukunft.Lehre.Österreich“ (Z.L.Ö), aktuell
mit 100 Mitgliedsbetrieben, die über
100.000 Mitarbeiter beschäftigen und Tausende Lehrlinge ausbilden, die größte Lehrlingsinitiative Österreichs, auf. „Durch die
Pandemie ist die Situation noch kritischer
geworden“, so Z.L.Ö.-Präsident Werner
Steinecker, Generaldirektor der Energie AG

überbetrieblichen Ausbildung seien, so die
Jung-Gewerkschafterin.

Gute Aussichten für Interessierte

In den Tourismus- und Freizeitbetrieben ist pandemiebedingt sowohl die Zahl der Lehrstellen als auch
der Lehranfänger drastisch zurückgegangen.
Foto: iStock.com/anouchka

Oberösterreich. Während dank des Lehrlingsbonus der Regierung die Zahl der Lehrstellen weitgehend stabil geblieben und der
befürchtete Einbruch ausgeblieben sei, gebe
es seit Herbst viel weniger Bewerber. Wobei
ein starkes Ost-West-Gefälle zu beobachten
sei: Demnach gebe es im Westen Österreichs
zu viele offene Lehrstellen für zu wenige
Kandidaten, während es im Osten um die
Bundeshauptstadt genau umgekehrt sei.
KTM-Chef Stefan Pierer, Vizepräsident der

Der Fachkräftemangel ist
zurzeit entschärft, aber
nicht gelöst.

.Z.L.Ö, beklagt in diesem Zusammenhang
die geringe Mobilität. Die Bereitschaft der
Arbeitnehmer, den Wohnort zu wechseln,
habe demnach dramatisch abgenommen, so
Pierer, der die Zahl der Lehrlinge bei KTM
in den nächsten Jahren von rund 300 auf über
400 erhöhen will.
Die Gründe für das mangelnde Interesse an

einer Lehre sind vielfältig, wie eine Studie
des Linzer Market Instituts, die von der
Z.L.Ö. und der Industriellenvereinigung (IV)
in Auftrag gegeben und für die Betriebe,
Schüler, Eltern und Lehrer befragt wurden,
zeigt. Einer davon ist das Fehlen von
Schnuppertagen, Berufsinformationsmessen
und der Vorstellung von Betrieben aus der
Region in den Schulen. Diese drei Veranstaltungen seien nämlich mit Abstand die wichtigsten Informationsquellen bei der Berufswahl. „Da ist derzeit Sand im Getriebe“, so
Studienautor David Pfarrhofer. Eine Einschätzung, die im übrigen 50 Prozent der
Unternehmen teilen. 60 Prozent von ihnen
kritisieren weiters, dass Berufsorientierung
von der Politik derzeit nicht ernst genug genommen wird. Dazu komme, dass der Bewerbungsprozess durch Corona erschwert
wurde. Dass es beim Thema Berufsorientierung „dringend einen Boost“ brauche, bestätigt auch Susanne Hofer, Vorsitzende der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend. Um
ihre Lehrstellenlücken zu füllen, sollten Betriebe aber auch auf jene rund 8.000 Jugendlichen zurückgreifen, die aktuell in einer

Ein anderer Grund für den Lehrlingsmangel
sei laut Z.L.Ö., dass unter Schülern, Eltern
und Lehrern die Annahme herrsche, dass es
zurzeit keine guten Chancen gäbe, sich erfolgreich für eine Lehrstelle zu bewerben.
„Dabei ist aber das Gegenteil der Fall, denn
in Österreichs Betrieben stehen kurz- und
mittelfristig über 18.000 Lehrstellen frei und
es wird händeringend um Lehrlinge geworben“, sagt Steinecker.
Die Politik müsse daher wieder Wege schaffen, damit junge Leute in Berufe hineinschnuppern könnten, um so in ihnen das Interesse an der dualen Ausbildungsmöglichkeit zu wecken. Denn diese sei ein wichtiger
Bestandteil zur Erhaltung der hohen Industriequote, ergänzt Pierer.
Doch nicht nur der spürbare quantitative
Rückgang der Lehrstellensuchenden bereitet
der Initiative Kopfzerbrechen. Auch die Qualität der Bewerber sinke seit Beginn der Corona-Pandemie, so die Vertreter der Zukunft.Lehre.Österreich. „Uns fehlt das gesamte obere Qualitätsdrittel der Bewerber.
Aufgrund der Aufstiegsregelungen in den
Schulen kommen immer weniger Schulabbrecher zu uns, um ihre Lehre zu beginnen“,
beschreibt Gerhard Zummer, Leiter der
Lehrlingsausbildung bei Siemens Österreich, die angespannte Lage am Lehrlingsmarkt. Die Initiative führt dies auf zu wenig
Leistungsdruck in der Schule zurück und
dass ein Sitzenbleiben aktuell in der Pandemie unwahrscheinlich sei. „Es fehlen uns
jetzt die, die sich neu orientieren wollen“,
erklärt Steinecker und spricht sich in diesem
Zusammenhang dafür aus, die im Zuge der
Pandemie eingeführte „Aufstiegsklausel“
nicht weiter fortzusetzen.
Die Regierung, die im Sommer eine Taskforce für Jugendbeschäftigung gegründet
hatte, kündigte unterdessen an, eine „Generation Corona“ vermeiden, die Jugendarbeitslosigkeit senken und Lehrberufe überarbeiten zu wollen.
zz

DIE SCHUTZIMPFUNG
BRINGT HOFFNUNG
UND ZUVERSICHT.
Immer mehr Menschen wollen sich impfen lassen,
um sich selbst und andere zu schützen.
Jetzt gilt es, noch alle Kraft fürs Durchhalten aufzubringen,
damit wir uns wieder unbesorgt begegnen können.
LANDTAGSKLUB
Barbara Riener, Klubobfrau
der Steirischen Volkspartei

DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI
w
www.klub.stvp.at

RLB-Immobilienexperte:
Sehnsucht nach dem Land
Herr Lallitsch, in der Corona-Pandemie hat sich der Zuzug in die Städte teilweise umgekehrt. Jetzt wollen wieder viele aufs Land. Warum?
‰ Der Megatrend heißt natürlich Urbanisierung. Die Menschen drängen in die
Städte, wo sie Ausbildung, Arbeit und damit auch soziale Kontakte finden. Aber
schon seit einiger Zeit sichtbar und durch Corona nur verstärkt ist die Gegenbewegung zurück auf das Land, zur Beschaulichkeit, ins Reine und Ruhige. Corona hat
uns die Flügel gestutzt, aber unsere Wurzeln gestärkt. Das neue, tiefer gewordene
Bewusstsein für das Mitmenschliche, wo man sich grüßt, wo man Wort an Wort
wohnt, wo die Zäune niederer werden, wo man „Wie geht's?“ fragt und die Antwort
abwartet – das ist eine Sehnsucht, der man gerne nachgibt, wenn man erst einmal
aus dem Hamsterrad klettert.
Wie nachhaltig wird dieser Trend aufs Land sein und wie sieht die preisliche
Entwicklung aus?
‰ Das Einfamilienhaus hat seine Renaissance. Die Nachfrage hat sich deutlich verstärkt und auch die Suchradien sind weiter geworden. Viele flüchten vor den steigenden Preisen in die Peripherie. Die Erreichbarkeit und die Infrastruktur entscheiden
über die Machbarkeit. Das Einfamilienhaus ist jedenfalls die beliebteste Wohnform
in Österreich.
Wo ist überhaupt dieses „Land“, wo nun alle hinwollen? Welche Regionen profitieren?
‰ Gesucht sind die grünen Ränder um die Städte, sofern es dort noch verfügbare
Grundstücke und leistbare Wohnhäuser gibt. Die Glücksdörfer haben viele Namen
und sie sind überall dort, wo sich hohe Lebensqualität, ein gutes Angebot an Kinderbetreuung, Einkaufs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, Unterhaltung und
Erreichbarkeit (durch ÖV, Rad, Auto und digital) mit Leistbarkeit treffen.
zz

Mag. Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien Steiermark und Sprecher Raiffeisen Immobilien
Österreich Foto: Christianstrobl.com

Was tun, wenn Mitarbeiter
unter Quarantäne gestellt werden?
Die nach wie vor steigenden Corona-Infektionszahlen führen dazu, dass immer mehr Arbeitnehmer unter
behördliche Quarantäne gestellt werden. Arbeitgeber müssen für die Zeit der Absonderung zwar die Löhne
und Sonderzahlungen weiter leisten, bekommen aber unter bestimmten Voraussetzungen Anteile vom
Bund refundiert.
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Kontakt:
Claudia Sonnleitner
claudia.sonnleitner@bdo.at
Telefon: +43 316 36 37 0

Christian Kollegger
christian.kollegger@bdo.at
Telefon: +43 3572 447 44-0

Sonderzahlungen nun nicht mehr erstattet werden. Jene Unternehmen,
die dieser Auslegung der Behörden nicht widerspruchlos folgen möchten, können die anteiligen Sonderzahlungen im Antrag miterfassen und
gegen eine diesbezüglich ablehnende Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben.
Gerne beraten wir Sie im Zusammenhang mit der Berechnung und
Beantragung Ihrer Vergütungsansprüche!
zz

Werbung

amit der sogenannte Vergütungsanspruch gemäß Epidemiegesetz geltend gemacht werden kann, muss die Behörde einen Absonderungsbescheid erlassen haben.
Außerdem muss danach unterschieden werden, ob die Arbeitsleistung
am Ort der Quarantäne (z.B. Homeoffice) vom Arbeitnehmer erbracht werden kann oder nicht. Ist das der Fall, bleibt der Mitarbeiter
zur Arbeitsleistung verpflichtet – ein Ersatzanspruch des Dienstgebers besteht in diesem Fall nicht.
Kann ein Arbeitnehmer jedoch nicht vom Ort der Quarantäne aus arbeiten oder ist er erkrankt, so greifen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes und der Arbeitgeber kann einen Antrag auf Erstattung
des fortbezahlten Entgeltes stellen. Hierfür ist nunmehr eine verlängerte Frist von drei Monaten ab Aufhebung der Quarantänemaßnahme vorgesehen.
Der Anspruch auf Vergütung umfasst das Bruttoentgelt, welches nach
dem regelmäßigen Entgelt im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes
bemessen wird, und den Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung.
Während die Behörden bisher die Ansicht vertreten haben, dass Sonderzahlungen zumindest dann rückersatzfähig seien, wenn im Kalendermonat der Quarantäne tatsächlich eine Sonderzahlung ausbezahlt
worden ist, hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass anteilige

Schwieriges Jahr
für die Wirtschaft
Foto: pexels.com/lifeofpix

Das Pandemie-Jahr 2020 hat die Wirtschaft stark getroffen. Erich Schoklitsch, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, warnt nun vor einer neuen Belastungswelle für die Betriebe durch falsche politische Maßnahmen.
Herr Schoklitsch, für die Wirtschaft ist
das vergangene Pandemie-Jahr desaströs
verlaufen. Hat das wirtschaftliche Krisenmanagement versagt?
‰ Die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen
waren weitgehend vernünftig und wurden
von uns auch mitgetragen, aber sie haben
nicht alle Bedürftigen rasch und ausreichend
genug erreicht. Darauf wurde viel zu spät
reagiert. In der zweiten Jahreshälfte hat man
dann definitiv die Übersicht verloren. Die
Maßnahmen sind viel zu undifferenziert und
ohne Kontrolle, ob sie auch wirken, gesetzt
worden. Für die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen, etwa der hohen Arbeitslosigkeit, scheint man bis jetzt keine Konzepte zu

Verbote auszusprechen sowie Steuern und Abgaben
zu erhöhen für vermeintliche Klimaschutzziele ist
jetzt kontraproduktiv.

Werbung

haben. Da werden nun sehr alte Ideen ausgegraben, ohne genau hinzusehen. Wir hatten auch vor der Pandemie schon rund
400.000 Arbeitslose. Das war schon zu viel.
Das Evaluieren der Maßnahmen hat nicht
stattgefunden, und deswegen sind wir lange
im Blindflug unterwegs gewesen.
Kommen die alten Probleme in der Arbeitsmarktpolitik jetzt wieder zurück?
‰ Der Fachkräftemangel ist nicht verschwunden, sondern schlimmer geworden.
Selbst für einfache Hilfstätigkeiten bekommen die Firmen oft keine Arbeitskräfte. Die

strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt sind
durch die Pandemie nur aus dem Fokus der
Aufmerksamkeit verschwunden, aber sie
waren nie weg. Jetzt holen sie uns wieder ein
und die Politik hat keine überzeugenden Antworten, wie man einerseits die Arbeitslosigkeit, verursacht durch die Pandemie, lösen
will, geschweige denn wie man die alten
Probleme angehen kann. Auf einen großen
Wiedereinstellungseffekt nach dem Lockdown würde ich nicht hoffen. Es wird die
Frage sein, wie viele Unternehmen wirtschaftlich überleben, um überhaupt wieder
Arbeitskräfte neu einstellen zu können. Anstatt diese Schieflage anzugehen, schafft man
eher neue Belastungen für die Betriebe, z.B.
mit der NoVA-Erhöhung.
Das heißt, Sie rechnen mit einer Insolvenzwelle?
‰ Im Moment ist das Insolvenzgeschehen
ja künstlich zurückgehalten. Doch irgendwann werden die diversen Stundungen wieder auslaufen und dann kommt auf die Betriebe eine doppelte Belastung zu. Ohne entsprechende Abfederungen werden das viele
nicht stemmen können, wenn sie einerseits
die normalen Kreditraten und die Rückzahlungen der Stundungen abzahlen müssen.
Das wird sich mit der Umsatzentwicklung
wohl so schnell nicht ausgehen. Man muss
sich daher schon jetzt Gedanken machen,
wie nach dem Lockdown sehr gezielt das Insolvenzrisiko für die Unternehmen gesenkt
werden kann, sonst klappt das mit dem Arbeitsmarkt garantiert nicht.
Die Regierung verspricht einen Konjunktureffekt durch Klimaschutzmaßnahmen.
Was kann man sich davon erwarten?

KommR. Dr. Erich Schoklitsch, Landesobmann der
Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark
Foto: FW Steiermark

‰ Wenn die Klimaschutzmaßnahmen alle
so wie die NoVA-Erhöhung aussehen, dann
ist das keine Lösung, sondern eine Belastung. Viele KMU werden hier vor den Kopf
gestoßen, denn die ökologischen Alternativen sind so schnell nicht für jeden verfügbar.
Das ist absolut kontraproduktiv in der jetzigen Phase. Klimapolitisch macht das im Moment ohnehin keinen Sinn, weil man die Betriebe nur drängt, ältere Fahrzeuge länger zu
nutzen, anstatt den Fuhrpark zu erneuern.
Beim Thema Heizung kommt die nächste
Belastungswelle. Dabei sollte jetzt vordergründlich diskutiert werden, wie Betriebe
entlastet werden und wir wieder neue Jobs
schaffen.
zz
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Mit der neuen S-Bahn-Station in Leoben-Lerchenfeld kommt Bewegung rein.
Fotos: ÖBB

Lesefreunde kommen garantiert auf ihre Kosten. Die neue Stadtbibliothek
im MuseumsCenter bietet ein umfangreiches Wissensangebot. Fotos: Freisinger

Stadt Leoben kurbelt Wirtschaftsmotor an
Auch heuer startet die Stadt Leoben mit zahlreichen Projekten und Investitionsvorhaben durch. Als Stadtgemeinde kommt ihr dabei eine besondere Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg der Region zu.
Öffentliche Investitionen dienen als starker Wirtschaftsmotor.

Offensive für Wohnbau
und Lebensqualität

Wirtschaft und Infrastruktur
Im Bereich der kommunalen Infrastruktur
stehen umfangreiche Projekte an: Rund 2,5
Millionen Euro werden in die Sanierung des
Kanalnetzes gesteckt. Im Bereich der Wasserversorgung wird für rund 230.000 Euro
der Wasserbehälter Häuselberg saniert sowie
um 380.000 Euro Wasserversorgungsleitungen erneuert. Zudem erfolgen 2021 der weitere Ausbau der Stadtwärme, die Generalsanierung der Waasenbrücke, der Bau der SBahn-Station in Leoben-Lerchenfeld und der
Bau modularer Hallen am Prettachfeld mit
Produktions- und Büroräumlichkeiten auf
rund 11.600 m2 sowie die Installation von
rund 230 m2 Fotovoltaik-Fläche am Rathaus.

Gesundheit, Betreuung und Bildung
In Zeiten der Pandemie dürfen umfangreiche
Investitionen in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen nicht fehlen. In LeobenDonawitz entsteht bis Oktober 2021 ein Senioren-Tageszentrum mit zwölf Betreuungsplätzen, welches von der Volkshilfe betrie-

Fotos: Freisinger

Ganze 31 Prozent des Investitionsbudgets
sollen in den Gemeindewohnbau fließen.

ben wird. Zusätzlich wurde für die Ansiedelung von zwei neuen Allgemeinmedizinerinnen und eines neuen Kinderarztes in Leoben
gesorgt. In Sachen Bildung steht mit der
neuen Stadtbücherei auf 600 m2 im MuseumsCenter seit Februar wieder eine Anlaufstelle für Lesebegeisterte zur Verfügung.

Neben der thermischen Sanierung der Gemeindebauten in der Salzlände und der Pebalstraße (Kostenpunkt jeweils rund 1,4 Millionen Euro) sollen weitere 2,35 Millionen
Euro in die Wohnungssanierung in LeobenJudendorf, Leoben-Lerchenfeld sowie in der
Innenstadt investiert werden.
In Sachen Lebensqualität wird viel für die
körperliche Fitness getan. So ist neben dem
neuen Radweg „Proleber Siedlung“ auch
eine Pump-Track-Strecke entlang der Radstrecke in Leoben-Hinterberg geplant. Auf
1.000 m2 soll dort ein Eldorado für Skater
und Mountainbiker entstehen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant. Am Mareckkai in Leoben-Leitendorf wird ein OutdoorFitnesspark mit Calisthenics-Geräten errichtet. In der Innenstadt wird im Frühjahr ein
neues Jugendcafé eröffnet.
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Radwegausbau und Pump-Track-Strecke sorgen
für Fitness und halten Leoben in Bewegung.
Foto: pixabay

Werbung

D

ie Stadt Leoben ist das wirtschaftliche Zentrum einer ganzen Region
und nach der Gesundheitskrise heißt
es anpacken, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dass öffentliche Investitionen dabei
der wichtigste Treibstoff für den Konjunkturmotor sind, weiß man in der Stadt Leoben.
Daher legt man für 2021 mit 113,6 Millionen
Euro Jahresbudget ein Investitionsprogramm
auf, das sich sehen lassen kann.
Größtes Einzelvorhaben ist der neue Live
Congress mit rund 500 Sitzplätzen, der voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen soll. Der Live Congress wird damit zum
zentralen Veranstaltungsort in der ganzen
Region. Dazu wurde auch mit der Live-Congress Betriebsgesellschaft ein eigenes Unternehmen gegründet, dem Gerhard Samberger als Geschäftsführer vorstehen wird. Auch
die Sanierung der Altstadt-Tiefgarage geht
zügig voran und soll voraussichtlich Ende
April abgeschlossen werden.

achtzigzehn | Foto: Joel Kernasenko | bezahlte Anzeige
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DER SCHÖNSTE
ORT FÜR LETZTE
GRÜSSE

DI (FH) Gerhard Orthaber,
Head of Strategic Purchasing
by SES-imagotag und
Lehrgangsleiter des
WIFI-Diplomlehrgangs
Einkaufsmanagement
Foto: WIFI Steiermark

Ohne professionelles Einkaufsmanagament
fahren Unternehmen ein hohes Risiko
„Please don’t ask about the price, I can fight for you about the volume!“ – Dieser Satz eines Lieferanten
zeigt, wie angespannt sich die Beschaffungssituation in vielen Bereichen darstellt. Zu der aktuell enormen
Marktnachfrage und damit einhergehenden Komponentenknappheit steigen die Material- und Logistikkosten
exorbitant. Die Luft-Logistik ist fast total zusammengebrochen oder nur in Ausnahmefällen leistbar.

E

ine Preiserhöhung um den Faktor
acht in der Luft- und Seefracht ist daher keine Seltenheit. Sogar der LkwTransport ist überlastet“, erklärt DI (FH)
Gerhard Orthaber, Head of Strategic Purchasing by SES-imagotag und Lehrgangsleiter
des WIFI-Diplomlehrgangs Einkaufsmanagement. „Überzahlungen zur Bevorzugung
in der Materialversorgung sind keine Seltenheit und in der Logistik bereits seit langem
gang und gäbe. Sonst kommt die Ware, die
bereits vor einem halben Jahr bestellt wurde,
nicht rechtzeitig an. Man muss die Nase aber
immer noch vor dem Mitbewerb haben …“
Der Einkauf sieht sich einer Situation gegenüber, wie es sie bisher noch nie gab.

Macht die Logistik weltweit
schlapp…
Der WIFI-Lehrgangsleiter, der den Einkauf
beim Weltmarktführer für elektronisch Preisschilder SES-imagotag managt, kennt die
Herausforderungen genau: „Die Supply
Chains sind oft wackelig, nicht nur in unserer
Elektronikbranche. Es gibt weltweit eine ex-
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treme Unterversorgung mit Rohstoffen. Als
Einkaufsmanager muss man oft um die benötigten Produkte kämpfen. Das Einkaufsmanagement ist zurzeit mehr als herausfordernd.“ Das Ergebnis: Produktionsausfälle
in den Betrieben und eben Aufzahlungspauschalen in der Logistik. Erfolgreich ist, wer
ausreichend Ware organisieren kann.

… braucht es professionelles
Einkaufsmanagement umso mehr!
Eine Folge davon: Die Preise im Einkauf
steigen. Ohne die Übersicht durch ein zentrales Einkaufsmanagement laufen Unternehmen Gefahr, plötzlich mit Rohstoffmangel und/oder extremen finanziellen Herausforderungen konfrontiert zu sein. „Dieses Risiko lässt sich nur durch (interkulturelle) Relationship Maintenance mit den Lieferanten,
neue Verhandlungstechniken, rechtlich geschärfte Verträge und eine organisierte, intensive Abstimmung mit Sales in den Griff
bekommen“, ist DI (FH) Orthaber überzeugt.
Der professionelle Informationstransfer und
das im Diplomlehrgang Einkaufsmanage-

ment entstehende Netzwerk unter den Teilnehmenden kann sich für ein Unternehmen
also sehr schnell als sehr wichtig erweisen.
DI (FH) Gerhard Orthaber verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im internationalen
Einkauf und bestätigt:
„Wir sehen uns weltweiten Lieferschwierigkeiten und steigenden Preisen gegenüber, die
Risikobetrachtung ist daher noch stärker in
den Fokus gerückt – was ist, wenn Preis und
Lieferzusagen nicht eingehalten werden können und Pönalforderungen vonseiten des
Kunden drohen? Ein zentrales Einkaufsmanagement kann diese Risiken abfedern. Die
Frage ist daher nicht: Was kostet ein gut ausgebildetes Einkaufsmanagement? Sie lautet
vielmehr: Was kostet es, keins zu haben?“ zz

Nähere Informationen zu WIFIAusbildungen rund ums Einkaufsmanagement gibt es online unter
www.stmk.wifi.at/einkauf

Neue Tourismusstruktur als Chance für die Steiermark
Der Landtag wird eine Reform der steirischen Tourismusstruktur beschließen. Aus bisher 96 Tourismusverbänden und neun Regionalverbänden werden elf Erlebnisregionen. Die neue Struktur wird ab
1. Oktober 2021 gültig sein.

D

ie Tourismusreform ist eine Chance
für die Steiermark, die Vielfältigkeit
einer jeden einzelnen Region zu präsentieren und sich dadurch auch zu positionieren“, sagt VP-Tourismussprecherin Cornelia Izzo, die seit Ende Dezember 2019 unter Klubobfrau Barbara Riener Teil des ÖVPLandtagsklubs ist. „Durch die neue Struktur
wird dafür Sorge getragen, dass sich unser
Tourismus so schnell wie möglich erholen
und dann mit voller Kraft wieder durchstarten
kann.“
Bei der Erarbeitung der Reform stand vor allem die Notwendigkeit der Schaffung einer
modernen und leistungsfähigen Struktur für
die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Mittelpunkt. „Manchmal müssen alte
Strukturen aufgebrochen werden, um moderne und zukunftsfähige Modelle zu schaffen. Unsere Tourismuslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl hat genau das getan. Die neue
Struktur wird den Tourismus in der Steiermark noch attraktiver machen, international
und national“, so Izzo abschließend.
zz

Klubobfrau Barbara Riener, Cornelia Izzo

Foto: Marija Kanizaj

Der Onlinehandel verzeichnete im Vorjahr in Österreich mit mehr als 8,5 Milliarden Euro neuerlich einen Rekordumsatz.

Foto: iStock.com/nortonrsx

Run auf DigiGuides
Mit der Aktion DigiGuides Villach wollen Stadt, Stadtmarketing und Wirtschaftskammer Villach
heimischen Betrieben zu mehr Sichtbarkeit im Internet verhelfen. Die Nachfrage nach der kostenlosen Unterstützung war groß.
Von Ursula Rischanek

A

ngetrieben durch die Lockdowns,
boomt der Onlinehandel. Die Branche verzeichnete nach Angaben des
Handelsverbandes im Vorjahr in Österreich
ein historisches Umsatzwachstum von rund
30 Prozent und konnte damit erstmals mehr
als 8,5 Milliarden Euro im E-Commerce erwirtschaften. Davon profitieren allerdings
nicht nur die 13.500 österreichischen Händler, die bereits auf eigene digitale Vertriebskanäle setzen, sondern insbesondere der
weltgrößte Onlinehändler Amazon.

Großer Aufholbedarf
Immer mehr heimische Unternehmen zeigen
daher im Internet Flagge. „Es gibt einen
enormen Aufholbedarf“, weiß David Pirker
von der Villacher Agentur Krassgrün und einer der insgesamt 13 DigiGuides der gleichnamigen Aktion. Mit dieser wollen Stadt,
Stadtmarketing und Wirtschaftskammer Villach in der Stadt ansässigen Betrieben mit
einem Eintrag auf Google Business bzw.
Google Maps zu einer besseren Sichtbarkeit
auf Google verhelfen. Vor allem Klein- und
Mittelbetriebe sollen damit unterstützt werden. Viele Betriebe seien digital nicht gut
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aufgestellt und würden im Netz gar nicht gefunden, so Pirker. Sie hätten oft beispielsweise weder eine Internetseite noch einen
Social-Media-Eintrag. Aufholbedarf gäbe es
darüber hinaus auch bei den digitalen Kompetenzen. „Da braucht es noch Weiterbildung über die Möglichkeiten und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen“,
sagt Pirker.
Das Interesse an der Aktion, die Anfang Februar startete, war enorm, die Gutscheine über
200 Euro für die Beratung rasch vergriffen.
„Binnen 72 Stunden waren 50 Tickets vergeben“, heißt es dazu im Stadtmarketing Villach. „Tolle Produkte oder Top-Dienstleistungen der Villacher Betriebe bringen heutzutage oft wenig, wenn das Angebot nicht
schnell im Internet gefunden wird“, so der
Villacher
Wirtschaftskammer-Obmann
Bernhard Plasounig.

Langer Atem für den Onlineshop
Ein Unternehmen zu finden ist die eine Sache, ein Onlineshop die andere. Pirker warnt
diesbezüglich vor allzu großer Euphorie:
„Wer einen Onlineshop erstellt, ist damit
nicht automatisch erfolgreich.“ Das zeige

sich daran, dass nur zwei Prozent der heimischen Onlineshops positiv seien. „Um Erfolg
zu haben, braucht es viel Zeit und Geld. Man
muss mindestens ein Jahr ins Marketing investieren, um zum Break-even zu kommen“,
weiß der Online-Werber. Nicht vergessen
werden dürfe weiters, dass ein Onlineshop
auch betreut werden müsse – etwa in Hinblick auf Kundenanfragen, Logistik, Datenpflege, Lagerhaltung und Versand.
Eine Alternative zum eigenen Webshop stellt
übrigens die Präsenz auf einer Online-Plattform dar. Nach Ansicht von E-CommerceExperten kann man so angesichts der Tatsache, dass diese in der Regel ihre Reichweite,
Beliebtheit und registrierten Kunden haben,
rascher Gewinne erzielen als mit einem eigenen Webshop. Ein weiterer Vorteil der
Marktplätze ist, dass die eigenen Angebote
durch Preis und Qualität in Form von Bewertungen direkt vergleichbar sind. Andererseits
entstehen auf Plattformen Kosten wie Verkaufsgebühren, Versandkosten, Werbeausgaben und Ähnliches, die die Gewinne wiederum beeinträchtigen.
zz

Neues EMV-Labor für Villach
Der tpv-Technologiepark Villach wird um ein Mess- und Prüfzentrum für elektromagnetische Verträglichkeit erweitert. Bereits 2022 sollen die Arbeiten finalisiert sein.
Von Ursula Rischanek

D

er tpv-Technologiepark ist weiter
auf Wachstumskurs: Derzeit laufen
die Arbeiten für die Errichtung eines Mess- und Prüfzentrums für elektromagnetische Verträglichkeit, kurz EMV-Labor,
auf Hochtouren. Der Bauherr, die FH Kärnten, hat bereits ein Grundstück dafür von der
Stadt Villach erworben. Geplant wird das
EMV-Labor, in dem elektrotechnische Geräte von der elektrischen Zahnbürste bis zu
Wärmepumpen, Wechselrichtern für PVAnlagen oder Elektrofahrzeugen auf ihre

Im fertigen EMV-Labor
werden verschiedenste
Prüfverfahren unter genau
festgelegten Bedingungen
durchgeführt.

elektromagnetische Verträglichkeit untersucht werden, vom Architekturbüro Lendarchitektur aus Klagenfurt, das den dafür ausgelobten Architekturwettbewerb für sich entscheiden konnte. „Die klare und sehr zeitgemäße Fassade des zweigeschoßigen Gebäudes sowie die Gesamtkonstruktion des Siegerprojekts, vornehmlich als Brettschichtholz-Konstruktion, überzeugt durch Nachhaltigkeit und spricht für Wirtschaftlichkeit“,
so Herbert Kotschnig, stellvertretender Geschäftsführer der FH Kärnten. Zudem verspreche die Anordnung der Prüfbereiche im
Innenbereich höchste Flexibilität für die Nutzung und zukünftige Änderungen.
Die Errichtung des neuen EMV-Labors sei
notwendig, da das bereits bestehende in Villach zu klein geworden sei. „Wir wollen in
Zukunft vermehrt Elektrofahrzeuge überprüfen und brauchen dafür entsprechend große
Hallen“, sagt Kotschnig. Die Fertigstellung
des neuen EMV-Labors, in dem den fünf
Mitarbeitern rund 1.000 Quadratmeter La-

Der tpv-Technologiepark Villach ist zu einem der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentren in
Kärnten geworden.
Foto: Augstein Medien

borfläche zur Verfügung stehen werden, ist
bereits für kommendes Jahr geplant. „Dann
übersiedeln wir von unserem bisherigen
Standort in der Warmbaderstraße in den
Technologiepark“, so der stellvertretende
Geschäftsführer der FH Kärnten, der das Investitionsvolumen inklusive Grundstückskauf mit rund 2,5 Millionen Euro beziffert.

Perfekte Ergänzung
„Das neue EMV-Labor wird die bereits bestehenden Einrichtungen im tpv-Technologiepark Villach perfekt ergänzen“, ist Bürgermeister Günther Albel überzeugt. In den
vergangenen Jahren habe sich der tpv, der
auf dem Drei-Säulen-Modell mit Aus- und
Weiterbildung, Forschung und Entwicklung
sowie Wirtschaft/Unternehmen an einem
Standort ruht, zu einem der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentren in
Kärnten entwickelt,
so Albel. Das würden

EMV: Bereits 2022 soll
im neuen EMV-Labor
gearbeitet werden.
Foto: H. Kotschnig

unter anderem internationale Forschungserfolge in der Weltraumtechnik und nicht zuletzt die Ansiedlung der Silicon Austria Labs
beweisen.
Doch damit ist es noch nicht getan, weitere
Ausbauschritte sind in den nächsten Jahren

Für 2022 ist die Errichtung
der Flussterrassen geplant.

geplant. Um diese realisieren zu können, hat
die Stadt bereits vor zwei Jahren ein rund
62.000 Quadratmeter großes Areal erworben. Im Zuge der Weiterentwicklung des
Technologieparks sind jedoch nicht nur neue
Gebäude, sondern auch Maßnahmen zur
weiteren Attraktivierung des Standortes geplant. Dazu gehören ein neues Lenk- und
Leitsystem, das heuer realisiert werden soll,
die attraktive Gestaltung des Eingangsbereiches als Tor in den Park sowie die Neugestaltung der Infrastruktur des Parks. Eine
Flusstribüne bzw. -terrassen im Bereich des
High Tech Campus und der Fachhochschule
Kärnten sowie die Verlegung des Radweges
sollen 2022 folgen.
zz
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Gemeinsam ausbilden für die digitale Arbeitswelt

D

er erste steirische Digitalisierungsverbund mit sechs Betrieben aus
dem Raum Feldbach startete nun
mit den Ausbildungen. Mehrere Betriebe einer Region oder Branche schließen sich zusammen, entwickeln und veranstalten gemeinsam Schulungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter maßgeschneidert
sind. Neu ist nun der Digitalisierungsverbund: Die Vorbereitung im Vorfeld wird dabei zur Gänze, die Schulung pro Person zur
Hälfte vom AMS Steiermark sowie von der
SFG gefördert. „Digitalisierungsverbünde
sind ein erfolgsversprechendes Modell, um
Beschäftige höher zu qualifizieren und so
Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer
Arbeitsprozesse zu unterstützen. Ich freue
mich sehr über den Start im Bezirk Feldbach
und hoffe natürlich auf weitere regionale
Verbünde in der Zukunft“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. „Wir
unterstützen speziell Klein- und Mittelbetriebe dabei, ihre individuellen Anwendungsbereiche zu definieren und neue digitale Lösungen und Konzepte für sie zu finden. Mit
starken Netzwerken und gemeinsamen Initiativen stimulieren wir erfolgreich den digitalen Wandel am gesamten Wirtschaftsstandort“, sagt SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig.

| ZUKUNFT BESCHLEUNIGEN |

Hinter Technologiesprüngen stehen oft
die Zukunftsmacher von TECHHOUSE.
Sie haben ihre Hand im Spiel, wenn wir
neue Produktgenerationen oder neuartige Serviceleistungen bestaunen, die
unsere Welt wieder komfortabler, effizienter und nachhaltiger machen. Das
neue Accelerator-Programm der Fortschrittsschmiede TECHHOUSE gibt
jetzt noch mehr Innovationsgas: Earlystage-Start-ups in der Wachstumsphase und kooperationswillige Unternehmen profitieren. Was TECHHOUSE
antreibt: Unternehmen auf dem Weg
in die digitale Zukunft zu unterstützen
und durch Innovation sowie Digitalisierung gesellschaftlichen Mehrwert zu
schaffen.
zz

| KRITISCH | Auch etwa ein Jahr nach
Beginn der Corona-Krise präsentiert
sich die Lage am steirischen Arbeitsmarkt weiterhin höchst angespannt:
Im Vergleich zum Vorjahr kletterte die
Arbeitslosigkeit um 9525 Betroffene
(23,3 %) auf 50.467 Personen. Gegenüber dem Vormonat ergibt sich indes
eine Abnahme um 5163 Personen
(-9,3 %). Einschließlich der 8165
Schulungsteilnehmer waren damit Ende
Februar 58.632 Personen in der Steiermark ohne Job (+20,9 %). Die Zahl der
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AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe (links) und SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig (re.)
Foto: SFG

Ein Qualifizierungsverbund wird von mindestens fünf Unternehmen einer Branche
oder Region gebildet mit dem Ziel, gemeinsam bedarfsgerechte und überbetriebliche
Schulungen zu planen und umzusetzen. Die
Bedarfserhebung und das Ausbildungskonzept fördert das AMS Steiermark zu 100 Prozent, für die Unternehmen des Qualifizierungsverbundes entstehen dafür also keine
Kosten. Die Schulungskosten werden zur

Hälfte entweder vom AMS Steiermark oder
der SFG gefördert.
zz

unselbstständig Beschäftigten sank geschätzt gegenüber dem Vorjahr um
11.000 Personen (zwei Prozent) auf
513.000 Personen, die Arbeitslosenquote liegt damit bei neun Prozent
(+1,7 Prozentpunkte). 9841 offene Stellen sind derzeit bei den steirischen
AMS-Geschäftsstellen gemeldet (-1042
offene Stellen, -9,6 %). Aktuell befinden
sich rund 66.000 Beschäftigte in
mehr als 8000 steirischen Unternehmen in Kurzarbeit. Gut 90.000 Abrechnungen der Betriebe wurden bis
dato vom AMS Steiermark verarbeitet,
circa 814 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfe ausbezahlt.
zz

mit eingewebtem Blumenmuster eine
wichtige Bedeutung. Bio-Leinen in pastelligen Tönen ergänzt die Stoffpalette
perfekt und sorgt für einen legeren und
alltagstauglichen Look.
zz

| AKTUELL | Das steirische Modeunternehmens Mothwurf präsentierte seine
neue Modekollektion. Die aktuelle Kollektion „Nostalgie“ wurde von der wunderschönen Heimat, der Südsteiermark,
inspiriert. Sowohl die Farben als auch die
Muster wurden auf das Thema abgestimmt. So sind Weintrauben- und Rosenjacquards die zentralen Motive der Kollektion. Die Farbpalette reicht vom zarten
Lila eines Lavendelfeldes über kräftiges
Isabella bis hin zu hellem Traubengrün.
Die Rosentöne spiegeln sich in den Farben Baccararot und Rosé wider. Neben
den typischen Mothwurf-Jacquards bekommt diese Saison auch der zarte Batist

Mehr Informationen
zu Ablauf und Voraussetzungen:
https://www.sfg.at/f/qualifizierungsverbund/
https://www.ams.at/unternehmen/personal-und-organisationsentwicklung/impuls-qualifizierungsverbund-iqv#steiermark

| AUSBAU | Die Unternehmenszen-

trale von NTS in der Steiermark ist von
von essenzieller Bedeutung. Aufgrund
der stetig wachsenden Anzahl der Mitarbeiter wurde ein Ausbau notwendig.
Das neue Headquarter hat eine Fläche
von knapp 1.500 Quadratmetern und
steht bereit für den Einzug, sobald es
die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zulassen.
„Wir beliefern Unternehmen nicht
nur mit technologischen Lösungen, sondern unterstützen Menschen bei ihrer Arbeit, ihren Leidenschaften, ihren Erfolgen und auch bei der Bewältigung
ihrer Sorgen. Unsere ausgebaute NTSZentrale spiegelt genau das wider, nämlich modernes Ambiente in einer perfekt angebundenen Hightech-Zone, gepaart mit Erholungs- und Ausgleichsbereichen“, so Alexander Albler, CEO von
NTS.
zz Foto: photoworkers.at

In der
Sonne
liegt die
Kraft.
Machen wir
uns auf zur
Energiewende.

verbund.com

UNMÖGLICH!
DOCH, MÖGLICH!
Digitale Transformation bedeutet für uns: das scheinbar
Unmögliche möglich zu machen. Aus einem Arbeitsalltag
meinen neuen, intelligenten Arbeitsalltag zu machen,
durch neue Remote Services, smarte Steuerungssysteme
und andere digitale Lösungen, die keine Zukunftsfantasien
sind, sondern heute schon die neue Arbeitsrealität.
Your challenge is our challenge.

www.palfinger.com

palfinger.com/challengeaccepted
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