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Wenn Ministerin Gewessler
mit IHREN Klimazielen
scheitert, dann zahlen die
Bürger die Zeche. Das ist
grüne Bestrafungspolitik pur!

ENDLICH WIEDER
UNTERNEHMEN!
Die Krise hat uns gezeigt, was wichtig ist und wozu wir als
Gesellschaft im Stande sind. Sie hat uns gezeigt, was unsere
Unternehmen in kurzer Zeit schaffen können, aber auch,
wie sehr sie Ungewissheiten ertragen mussten.
Nach einer sehr langen Zeit sehen Unternehmen endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt heißt es:
Endlich wieder unternehmen! Endlich wieder arbeiten
und endlich wieder anpacken.
Gemeinsam sind wir durch die Krise gekommen und gemeinsam wird uns auch der Aufschwung gelingen. Dazu
braucht es jetzt die richtigen Maßnahmen und Entlastungen
für unsere Betriebe. So schaffen wir am Ende Wohlstand für
unser Land und alle Österreicherinnen und Österreicher.

Mag. (FH) Kurt Egger
Generalsekretär
Wirtschaftsbund Österreich

Bleiben Sie zu allen politischen Entwicklungen
am neuesten Stand und abonnieren Sie unseren
Newsletter auf WIRTSCHAFTSBUND.AT
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EDITORIAL

Babyboomer in
der Comeback-Falle

I

nnerhalb eines Jahres will die österreichische Bundesregierung 500.000 Personen, die derzeit ohne Job oder in Kurzarbeit sind, in ein reguläres Arbeitsverhältnis
bringen. Gelingen soll das mit dem sogenannten „Comeback-Plan“, der nach einer
zweitätigen Regierungsklausur präsentiert
wurde.
Die Opposition kritisiert die Inhaltsleere des
Konzepts und bezweifelt die nachhaltige
Wirkung. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger verlangt den Start einer Reform-Rakete,
um im Zuge dieser Krise einen Wendepunkt
in der Geschichte dieses Landes einzuläuten.
Ein Zukunftskonvent für die Erneuerung
Österreichs soll einen echten Neustart mit
mutigen Reformen ermöglichen. Die unerschrockene Neos-Frontfrau will dabei all
jene politischen Kräfte ins Boot holen, die
„echte Verantwortung übernehmen“. Bei diesem Wunsch handelt es sich wohl mehr um
ein rhetorisches Lippenbekenntnis. Eine solche Spezies in den Reihen unserer derzeit
amtierenden Politiker zu finden ist wohl eher
hypothetisch denn pragmatisch.
Da die Politik keine Arbeitsplätze schaffen
kann, gleichwohl für die Rahmenbedingungen zu sorgen hat, wurde die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro aufgestockt. Diese Prämie von sieben oder 14
Prozent je nach Projekt soll nicht nur 55 Milliarden an Investitionen auslösen, sondern
auch 500.000 bis 800.000 Jobs schaffen.

Ob diese Jobs auch bei den Langzeitarbeitslosen ankommen werden, ist fraglich. Derzeit gibt es rund 150.000 Langzeit-Erwerbsarbeitslose – so viele wie noch nie zuvor. Mit
33,3 Prozent bilden die Jahrgänge aus den
Sechzigerjahren die größte Gruppe. Sie waren bereits in der Wirtschaftskrise vor zwölf
Jahren, als damals die 40- bis 49-Jährigen
jene Kohorte mit den meisten Betroffenen
bildeten, die Leidtragenden.

Geburtsjahrgänge 1961, 1962, 1964 und
1965 zählten zu den besonders reichen, was
die Nachkommen betrifft. Die Kinder der
1960er-Jahre sind die erste Generation, die
nie einen Krieg oder deren Auswirkungen
im eigenen Land erlebt, die Beschäftigungsrekorde aufgestellt und an das Wirtschaftswunder der Elterngeneration angeschlossen
hat. Ihre Vertreter zählen heute zu jener
Gruppe der am meisten von Langzeitarbeitslosigkeit erfassten.
Mit dem Programm „Sprungbrett“ will die
Regierung rund 50.000 Langzeitarbeitslose
bis Ende des Jahres wieder in Beschäftigung
bringen. Dabei sollen Unternehmen Lohnzuschüsse bekommen, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen. Kritiker monieren, dass
dadurch vor allem ein Verdrängungswettbewerb unter Arbeitssuchenden entsteht, aber
keine neuen Arbeitsplätze entstehen.
So würden durch die Aktion Sprungbrett
50.000 Langzeitarbeitslose einen Job vermittelt bekommen, den wohl sonst eine andere arbeitssuchende Person bekommen
hätte. „Die Aktion Sprungbrett ist im Wesentlichen ein Lohnzuschuss für Unternehmen, die Langzeitarbeitslose anstellen – begleitet durch Qualifizierungsmaßnahmen“,
so Chefökonom Oliver Picek vom Momentum Institut.
Was die Bundesregierung mit den verbleibenden 100.000 Langzeitarbeitslosen samt
den zusätzlichen 280.000 Jobsuchenden vorhat, wo überdies die Kurzarbeit für 236.000
Beschäftigte ausläuft, hat sie uns noch nicht
verraten. Aber vielleicht ist das ja Thema bei
den Ankündigungen im Zuge von kommenden Pressekonferenzen,
meint

Ihre
Die Generation Babyboomer zählt mit 17
Prozent, statistisch gesehen, zur stärksten Altersgruppe der heutigen Bevölkerung. Das
Allzeithoch im Jahr 1963, als 134.809 Kinder geboren wurden, konnte weder vorher
noch nachher getoppt werden. Aber auch die

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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NÖ: Regionale Betriebe fördern

Firmenpleiten

Die Corona-Pandemie beschert uns die größte Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 450.000
Menschen sind ohne Arbeit oder in Schulungsmaßnahmen
und auch vielen Unternehmen geht es schlecht. Mit einem
gemeinsamen Appell, bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen möglichst regionale Betriebe zum Zug kommen zu lassen, wenden sie sich jetzt WKNÖ-Präsident
Wolfgang Ecker, NÖ-Gemeindebund-Präsident Alfred
Riedl und NÖ-GVV-Präsident Rupert Dworak in ihrem gemeinsamen Aufruf an
die blau-gelben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. „Gerade
jetzt ist es wichtig, unsere regionalen Unternehmen bestmöglich zu
unterstützen und damit
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern.“ Zur Unterstützung wurde unter dem Titel „Niederösterreich zuerst: Regional vergeben – Wertschöpfung sichern!“ ein eigenes
Merkblatt erstellt, das nun allen Kommunen in Niederösterreich zur Verfügung gestellt wird. Durch die Verlängerung der sogenannten Schwellenwerte-Verordnung ist
es etwa bis Ende 2022 weiterhin möglich, Aufträge bis zu
100.000 Euro netto direkt zu vergeben. Das unbürokratische „nicht offene Verfahren ohne Bekanntmachung“ mit
drei Unternehmen im Baubereich ist bis zu einer Million
Euro netto zulässig.
zz Foto: iStock.com/ Oleksii Liskonih

Der heimischen Wirtschaft geht es angesichts der anhaltenden Corona-Krise deutlich schlechter, als es die aktuellen Insolvenzzahlen vermuten ließen. Dass es nach wie vor eine
derart geringe Anzahl an Firmenpleiten gibt – im ersten
Quartal 2021 wurde der niedrigste Wert an Firmenpleiten
seit 1977 erzielt – und sich darüber hinaus auch die coronabedingten Fälle in einem überschaubaren Ausmaß bewegen, ist nicht zuletzt den politischen Kunstgriffen im heimische Insolvenzsystem geschuldet. In den vergangenen sechs
Monaten wurden hierzulande um rund 60
Prozent weniger Firmenpleiten als vor der
Krise gezählt. Operative Ursachen sind mit
39 Prozent – trotz eines
kleinen Minus von 3,5
Prozent gegenüber
2019 – nach wie vor der mit Abstand häufigste Auslöser einer heimischen Firmenpleite in Österreich. Zu den operativen Mängeln zählen Absatz- und Finanzierungsschwächen,
eine schlechte Kostenstruktur aufgrund einer fehlerhaften
Organisation, mangelndes Controlling und Fehler in der
Auswahl oder Führung von Mitarbeitern. Auf Platz zwei
rangieren mit 19 Prozent „unbeherrschbare Umstände“ –
wozu auch die Corona-Krise mit knapp 14 Prozent zählt.
Darüber hinaus tritt die Pandemie zum Teil als Beschleuniger von Insolvenzen auf, deren ursächliche Gründe eigentlich andere sind.
zz Foto: iStock.com/ Ralf Geithe
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Der HAFEN WIEN
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Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding.
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination umgeschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor
für Wiens Wirtschaft.
www.wienholding.at

Comeback
Etikettenschwindel oder
Konjunktureinbruch, Arbeitslosigkeit sowie
neue Schulden in Rekordhöhe – das sind die
ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung glaubt an das rasche Wiederherstellen des wirtschaftlichen
Vorkrisenniveaus mittels Comeback-Plan.
Die Maßnahmen dafür sind ambitioniert, ob
sie für ein wirtschaftliches Comeback reichen werden, da scheiden sich die Geister.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gigantisch. „Die pandemische Ausbreitung von Covid-19
hat die Weltwirtschaft in eine Rezession gestürzt. Österreich gewärtigt den tiefsten wirtschaftlichen Einbruch zu Friedenszeiten seit
der Großen Depression 1929, allerdings fallen die Verluste in Großbritannien, Frankreich und Italien noch höher aus“, befindet
IV-Chefökonom Christian Helmenstein.
„Der ökonomische Schaden, gemessen als
entgangene Wirtschaftsleistung, beläuft sich
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im Jahr 2020 für Österreich auf insgesamt
32,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem
Rückgang der realen Bruttowertschöpfung
im Ausmaß von 8,1 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Der Covid-19-bedingte Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung fällt damit rund doppelt so groß aus wie
jener im Gefolge der Lehman-Insolvenz,
welcher minus 3,8 Prozent ausmachte.“
Österreich wird noch länger brauchen, um
wirtschaftlich auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren. Die Republik braucht damit

mehr Zeit als viele andere EU-Staaten.
„Schon nach der Finanzkrise hat es lange gedauert, bis Österreichs Wirtschaft wieder
Dynamik entwickelt hat. Will man eine Verfestigung der hohen Arbeitslosigkeit verhindern, muss das dieses Mal besser gelingen“,
sagt Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz.

Comeback durch Investieren
Der Comeback-Plan der Regierung hat die
Bereiche Arbeit, Ökologisierung und Digi-

k-Plan
großer Wurf

Ein wirksamer Comeback-Plan, der Österreich
wirtschaftlich wieder fit machen soll, ist unbestritten ein Gebot der Stunde. An welchen
Schrauben dabei gedreht werden soll, das ist allerdings die entscheidende Frage.
Foto: iStock.com/ Nikada

dehnt. Die Unternehmen müssen nun zwischen dem 1. August 2020 und dem 31. Mai
2021 erste Maßnahmen setzen bzw. schon
gesetzt haben, die den Beginn der Investitionstätigkeit kennzeichnen.
In diesem Comeback-Plan zur Ankurbelung
der Wirtschaft soll der seit Jahren immer
wieder hinausgeschobene Ausbau des Breitbandnetzes nun doch endlich umgesetzt werden. Für diese längst überfällige Maßnahme
werden 1,4 Milliarden Euro lockergemacht.
Homeoffice und Videokonferenzen im beruflichen wie privaten Bereich zwingen die
Bundesregierung, die Voraussetzung für eine
schnelle Internetverbindung zu schaffen. Vor
allem im ländlichen Raum hat die Anbin-

Die Bekämpfung der Folgen des Covid-Virus geht
in drei Stoßrichtungen: die
Rettung von Menschenleben, das Überleben gesunder Betriebe sowie der
Kampf um jeden Arbeitsplatz.

talisierung sowie Standortstärkung im Fokus. Eine zentrale Rolle dieses Maßnahmenpakets spielt dabei die Investitionsprämie.
Diese soll vor allem KMU unterstützen, ihre
Betriebe zukunftsfit zu machen, um den Anforderungen der Post-Corona-Ära zu entsprechen. 94 Prozent der insgesamt über
258.600 eingereichten Anträge fallen auf
kleine und mittlere Unternehmen. Um für
Unternehmen, die auch während der Krise
investieren, Anreize zu schaffen, wurde der
Zeitrahmen für die Erstinvestition ausge-

dung der Haushalte und der wirtschaftlichen
Betriebe an das Glasfasernetz oberste Priorität. Eine flächendeckende Versorgung mit
schneller Internetanbindung soll bis 2030 sichergestellt sein.
Investitionen und Reformen des EU-Wiederaufbaufonds sollen sich mit etwa 3,5 Milliarden Euro zu Buche schlagen und Teil des
nationalen Comeback-Plans werden. Dabei
soll unter anderem in die Digitalisierung der
Schulen, Arbeitsmarktmaßnahmen, aber
auch den Ausbau der medizinischen Primärversorgung investiert werden.
Darüber hinaus wäre es interessant zu erfahren, wann die Bundesregierung die Maßnahmen, die im Regierungsprogramm festgeschrieben sind, abarbeiten will. Das wäre unter anderem, die Lohnsteuerstufen zwei und
drei zu senken oder die Körperschaftsteuer
schrittweise auf 21 Prozent zurückzunehmen. Ebenfalls von wesentlicher Bedeutung
ist der Umfang der Senkung der Arbeitgeberbeiträge, um Unternehmern endlich die
Möglichkeit zu geben, mit niedrigeren Kos-

ten Mitarbeiter zu beschäftigen. Auch die
Abgabenbefreiung beim Kauf der ersten Eigentumswohnung steht im Regierungsübereinkommen sowie die Wiedereinführung der
Spekulationsfrist, ab welchem Zeitpunkt Aktien steuerfrei zu verkaufen sind.

„Defizit müssen wir uns leisten“
Dass es für das Rekorddefizit beim Staatsbudget keine Alternative gebe, davon ist
WIFO-Chef Christoph Badelt überzeugt,
wie er im „Ö1-Morgenjournal“ erklärte:
„Wir müssen uns das leisten.“ Die CoronaHilfen müssten so lange ausbezahlt werden,
solange die Wirtschaft durch die Pandemie
gehemmt sei. Erst wenn die Wirtschaft wieder voll im Laufen sei, könnten die Programme zurückgefahren werden.
Dann würden auch die Defizite kleiner werden. „In der ferneren Zukunft wird es dann
natürlich eine Haushaltskonsolidierung
brauchen“, fügte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts hinzu. Aber das dauere
schon noch einige Zeit. Badelt äußerte sich
lobend zu dem von der Regierung angekündigten Programm „Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose.
„Ein Programm für 50.000 von derzeit insgesamt 150.000 Langzeitarbeitslosen ist ein
erster Schritt. Aber man sollte natürlich nicht
vergessen, dass als langzeitarbeitslos jemand
zählt, der über ein Jahr arbeitslos war. Das
heißt, da sind auch Leute dabei, die in und
durch Corona vor einem Jahr arbeitslos geworden sind.“ Badelt führte als Beispiele
Kellner von Restaurants an, die seither meistens geschlossen waren. Ein Teil dieser Arbeitslosen werde wohl durch das Aufsperren
der Lokale auch selbst wieder einen Job finden.
Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger spart
nicht mit Kritik an der Regierung. „Kein
Staat ist auf die Pandemie vorbereitet gewesen, aber sie unterscheiden sich darin, wie
sie mit der Krise umgehen.“ Der zentrale
Schlüssel zur Bewältigung der Krise sei
„Vertrauen“, auch in das Krisenmanagement. Dazu müsste die Regierung viel klarer
und transparenter kommunizieren, stärker
versuchen, die Menschen mitzunehmen, die
Eigenverantwortung stärken, statt völlig auf
Bevormundung zu setzen. Die Bewältigung
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Erst wenn die Wirtschaft wieder voll im Laufen
sei, könnten die Hilfsprogramme zurückgefahren
werden, bestätigt WIFO-Chef Christoph Badelt
die Wirksamkeit gezielter Wirtschaftsförderung.
Foto: APA/Helmut Fohringer

der Krise sei für keine Regierung einfach,
Fehler passieren, „auch wir haben danebengegriffen“, bekennt sie selbstkritisch. „Aber
genau deswegen muss man auf Ehrlichkeit
und Transparenz setzen.“
Die Investitionsprämie von sieben oder 14
Prozent je nach Projekt, die von drei auf fünf
Milliarden Euro aufgestockt wird, begrüßen
die Ökonomen, dämpfen jedoch die Erwartungen in Bezug auf Arbeitsplätze. So sollen
durch diese Prämie 55 Milliarden an Investitionen ausgelöst werden und 500.000 bis
800.000 Jobs entstehen. Die „positive Maßnahme“ erkennt auch Klaus Weyerstraß,
Ökonom der IHS, bezweifelt allerdings die
Dimension der positiven Folgen. Er rechnet
in puncto Beschäftigung eher mit „ein paar
Zehntausend“ neuen Jobs und nicht mit einigen Hunderttausend.
In der Investitionsprämie und im Speziellen
in der Staffelung je nach Inhalten der Investition sieht Markus Marterbauer, Cheföko-

Die Betriebe brauchen eine
verlässliche Perspektive in
eine stabile Zukunft.

nom der Arbeiterkammer (AK), eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme. Allerdings
stellt er auch die von der Regierung in Aussicht gestellten positiven Effekte infrage.
„Realistisch wären wohl 25.000 bis 50.000
zusätzliche Jobs und ein Plus von vielleicht
zehn Prozent bei den Investitionen. Das ist
nicht nichts und insgesamt positiv.“
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Dass es sich bei der Investitionsprämie um
ein gutes Instrument handelt, bezweifelt
auch WIFO-Ökonom Klaus Friesenbichler
nicht, macht jedoch darauf aufmerksam, dass
durch die starken Vorzieheffekte später, voraussichtlich 2023, ein „Investitionsloch“
drohen werde.

Sichere Rahmenbedingungen
für Unternehmen
Sicher ist, Investitionen von Unternehmen
werden erst dann getätigt werden, wenn eine
Sicherheit in Bezug auf die Maßnahmen
vonseiten des Gesetzgebers herrscht. „Die
Auf-und-zu-Politik muss zu einem Ende
kommen, es müssen klare Zahlen und Daten
kommuniziert werden“, betont Hanno Lorenz, Ökonom und stv. Direktor der Denkfabrik Agenda Austria. Ein wirtschaftlicher
Aufschwung braucht Planungssicherheit und
eine Abkehr vom ständigen Auf- und Zusperren. Dabei sieht Lorenz die Politik dabei gefordert, die Sorgen und Bedenken von Unternehmern ernst zu nehmen und mit ihnen
gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft
für Österreich zu arbeiten. Es sind letztendlich die vielen kleinen und mittleren Betriebe, die für Wohlstand und Wachstum in

unserem Land sorgen. Investitionen und
Konsum führen zu wirtschaftlichem Aufschwung. Daher geht es nur gemeinsam mit
der Wirtschaft und mit der Politik, wie die
Agenda Austria feststellt.
„Mit der Rückkehr der Normalität für die
Wirtschaft gilt es aber auch, den Ausstieg
aus Hilfsprogrammen und Staatsbeteiligungen einzuleiten“, meint Lorenz. „Nur so
kann sichergestellt werden, dass die Regie-

Die österreichische Wirtschaftsstruktur widerstandsfähiger zu machen
mindert eine drohende Insolvenzwelle.

rung verantwortungsvoll mit Steuergeld umgeht und wir mit jenen Unternehmen in die
Zukunft starten, die auch ein marktfähiges
Konzept haben. Dafür gilt es, schrittweise
den Ausstieg aus der Kurzarbeit einzuleiten.“
Dazu empfiehlt die Agenda Austria, die Ersatzraten nur mehr für die reduzierte Arbeitszeit statt auf den gesamten Lohn anzuwen-

„Investitionen und Konsum führen zu wirtschaftlichem Aufschwung. Die Unternehmen brauchen
aber einen positiven und verlässlichen Ausblick
in eine stabile Zukunft“, konstatiert Hanno Lorenz, stv. Direktor der Agenda Austria.
Foto: Markus Roessle

den – wie es beispielsweise in Deutschland
schon praktiziert wird. Zudem braucht es
eine schrittweise Anhebung der Mindestarbeitszeit sowie die sukzessive Angleichung
der Ersatzraten an jene der Arbeitslosigkeit.
Mit Ende des Jahres 2021 sollte die Kurzarbeit dann auslaufen.
„Der schrittweise Ausstieg aus der Kurzarbeit wird auch die Kosten für den Staat senken. Da der Arbeitsmarkt aber noch länger
in der Krise stecken wird, sollten diese Gelder dafür aufgewendet werden, die Schaffung neuer Stellen zu fördern. Dazu können
einerseits die Sozialversicherungsbeiträge
für den Arbeitgeber bei Neueinstellungen bis
Jahresende 2022 erlassen werden. Alternativ
könnten Arbeitgeber für neu geschaffene Arbeitsplätze mit einer Förderung von 250
Euro pro Monat – auf Vollzeitbasis – bis
Ende 2022 unterstützt werden“, zeigt die
Agenda Austria Lösungen auf.

Köppl-Turyna für schnell wirkende
Maßnahmen
Der von der türkis-grünen Regierung geplante wirtschaftliche „Comeback-Plan“
sollte sich nach Ansicht der Eco-Austria-

Chefin Monika Köppl-Turyna vor allem auf
schnell wirkende Maßnahmen im Bereich
Arbeitsmarkt, Eigenkapital, Insolvenzen und
Steuern konzentrieren. Für ein staatliches
Konjunkturpaket "könnte es fast schon zu
spät sein", weil die Investitionen prozyklisch
wirken würden, sagte Köppl-Turyna im
APA-Gespräch.
Noch entscheidender als der „ComebackPlan“ ist für die Leiterin des liberalen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, die schnelle Impfung der
Bevölkerung gegen Covid-19. „Kein weiterer Lockdown im Oktober, das ist die wichtigste Maßnahme der Regierung. Die zwei
wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen
sind derzeit die Senkung der Arbeitslosigkeit
und die Ökologisierung des Steuersystems.
Man muss wirklich alles tun, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu senken und eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Um Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu
bringen, ist etwa eine zeitlich befristete Einstellungsförderung – etwa eine Halbierung
der Arbeitgeber-Lohnnebenkosten – hilfreich.“
Die Ökonomin empfiehlt mehr Qualifizierungsförderungen in den Unternehmen. Bei
der Kurzarbeitsphase ab Juli begrüßt KöpplTuryna, eine „langfristig taugliche Variante“.
Im Vergleich zum derzeitigen Corona-Kurzarbeitsmodell müsse die Mindestzeit angehoben und die ausgefallenen Stunden nied-

Strukturelle Reformen, die
bereits vor der Krise nötig
gewesen wären, müssen
zügig umgesetzt werden.

riger abgegolten werden.
Nach Ansicht der Ökonomin sollte die Politik im Bereich Insolvenzen versuchen, nicht
zu viele Unternehmen gleichzeitig zahlungsunfähig werden zu lassen und dass die Betroffenen so schnell wie möglich wieder einen Arbeitsplatz finden können. Dennoch
lässt sich der Strukturwandel – etwa im Handel oder in der Reisebranche – aber nicht verhindern. Um angeschlagenen Unternehmen – die vor der Coronakrise wirtschaftlich
gesund waren – zu helfen, ist für die EcoAustria-Leiterin eine Verlängerung des Ver-

lustrücktrags denkbar. Auch eine Liberalisierung der Gewerbeordnung und Vereinfachungen bei Gründungen würden sich positiv auf die Beschäftigung auswirken.
Köppl-Turyna sieht die Politik jedoch noch
in anderen Bereichen gefordert. „Handlungsbedarf gibt es etwa beim Ausbau der Kinderbetreuung, bei der Eigenkapitalstärkung von
Unternehmen durch die Einführung der steuerlichen Absetzbarkeit von kalkulatorischen
Eigenkapitalzinsen und bei der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen nach Ende

Monika Köppl-Turyna, Eco Austria
Foto: Foto Weinwurm

der Corona-Krise. Man könnte jetzt bereits
mit den Planungen für eine langfristige Reform des Pensionssystems und der öffentlichen Verwaltung beginnen“, so Köppl-Turyna.
Zeitdruck für die Regierung ortet Köppl-Turyna bei den EU-Klimazielen. Österreich
muss seine Treibhausgasemissionen bis
2030 um 36 Prozent gegenüber 2005 reduzieren, sonst drohen hohe Strafzahlungen.
„Der Zeitraum für die Reduktion ist extrem
kurz. Österreich müsse sich daher so schnell
wie möglich für eine CO2-Steuer oder den
Emissionshandel entscheiden.“ Die Leiterin
von Eco Austria hat aus wissenschaftlicher
Sicht eine „leichte Präferenz“ für den Emissionshandel.
zz

*7
68
8
0
7
,1
.
0
1
$
/,'
(,

D
WNH
K
FQLZ
W]ȽZ
KHLZ
Z

I

R

O 






 7HOȽ

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2021

11

Gemeinsam wird das Comeback gelingen
Die bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Niederösterreichs Betriebe
getroffen. Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker steht auch in Zeiten einer „beginnenden neuen
Normalität“ voll hinter den landesweiten Betrieben.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Herr Präsident, zu Beginn eine ganz
grundsätzliche Frage: Wie wiegt man gesundheitliche und wirtschaftliche Interessen in Zeiten einer Corona-Pandemie am
besten gegeneinander ab?
‰ Die Balance zwischen Gesundheit und
Wirtschaft zu finden ist keine leichte Aufgabe. Tatsache ist aber, dass unsere Unternehmen sicher und gut vorbereitet sind. Wir
brauchen offene Betriebe. Unsere Unternehmen wollen arbeiten und nicht von Unterstützungen leben. Wenn die Betriebe aber geschlossen halten müssen, dann braucht es
Unterstützungen, die schnell ankommen.
Richten wir den Blick in die Zukunft: Wie
beurteilen Sie den „Comeback-Plan“ der
Bundesregierung? Welche Hebel für ein
Comeback sind für Sie besonders entscheidend?
‰ Das Wichtigste ist, dass wir jetzt aktiv
Chancen für den Standort Niederösterreich
und für unsere Betriebe schaffen. Da geht es
vor allem auch darum, Wege in die Zukunftsbereiche Digitalisierung, Innovation, grüne
Technologien und Forschung zu ermöglichen. Alle Maßnahmen, die in diesen Bereichen gesetzt werden, sind Investitionen in
die Zukunft. Deswegen gehen die von der
Bundesregierung in Brüssel eingereichten
Projekte unserer Ansicht nach in die richtige
Richtung. Wichtig ist, Wachstum zu ermöglichen, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu stärken und Anreize für Investitionen zu schaffen. Der Comeback-Plan rund
um die erhöhten Mittel für die Investitionsprämie, die Verlängerung des Härtefallfonds
und der Corona-Kurzarbeit sowie der Fixkostenzuschuss ergänzen die bereits bestehenden Covid-19-Unterstützungen sinnvoll.
Die Fachkräfteausbildung wird für den Aufschwung ebenso entscheidend sein wie der
in Niederösterreich so große Zusammenhalt
in den Betrieben. Gemeinsam wird das
Comeback gelingen!
Wirtschaftskammer und Land NÖ haben
gemeinsam ein Konjunkturprogramm
über 229 Millionen Euro zur Ankurbelung der nö. Wirtschaft geschnürt. Wie
gut ist das Programm bereits bei den Unternehmen angekommen?
‰ Besonders gut angenommen werden Haftungs- und Finanzierungshilfen sowie Zu-
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schüsse, also ganz direkte Unterstützungsleistungen für die nö. Unternehmen. Auch
die Nachfrage nach Digitalisierungs-Förderungen ist hoch. Im Innovationsbereich haben beispielsweise die beiden Förderungen
für den „3D-Druck-Bonus“ sowie zur „Prototypen-Erstellung“ zu zahlreichen Einreichungen geführt. Und Gastronomie und Hotellerie werden seit Mai mit der Initiative
„Qualitätstourismus in Niederösterreich“
auch bei größeren Vorhaben ab 100.000 Euro
unterstützt. Insgesamt wurden schon über
126 Millionen Euro von den 229 Millionen
Euro an Förderungen abgerufen – und damit
bereits über 275 Millionen Euro Investitionen ausgelöst.
Wann wird Niederösterreichs Wirtschaft
wieder laufen wie vor Corona?
‰ Dazu keine Prognose, sondern ein
Wunsch: Je früher, desto besser. Ich bin davon überzeugt, dass die Bevölkerung die Öffnungen genauso herbeisehnt wie die Unternehmen. Das zeigt auch eine „market“-Umfrage, in der zwei Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher angeben,
bei weiteren Öffnungen viel konsumfreudiger zu sein – beim Einkaufen ebenso wie in
der Gastronomie. Die Kaufkraft wird die
Wirtschaft wieder zum Wachsen bringen.
Dass uns die Folgen der Krise noch länger
beschäftigen werden, ist klar. Es liegt für uns
alle ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Aber
wir werden es schaffen!
Fürchten Sie, dass zur Bewältigung der
Kosten der Pandemie in den nächsten
Jahren Steuererhöhungen kommen?
‰ Neue Steuern oder Steuererhöhungen sind
der falsche Weg. Vielmehr ist es wichtig, Anreize für die Wirtschaft zu schaffen und nicht
erneut auf die Bremse zu steigen. Unsere Betriebe waren durch die Krise lange genug auf
Sparflamme, jetzt heißt es Durchstarten. Dafür braucht es Ankurbelungs- und nicht Belastungsmaßnahmen. Budgetsanierungen
funktionieren am nachhaltigsten über
Wachstum.
Sind mit den Pandemie-Kosten die Rufe
der Wirtschaft nach Lohnnebenkostensenkungen vom Tisch?
‰ Finanzielle Entlastungen für unsere Unternehmen bleiben ein Thema und Erleich-

terungen bei den Lohnnebenkosten sind dabei ganz zentral. In einer WKNÖ-Befragung
haben fast 90 Prozent der Unternehmen eine
Senkung der Lohnnebenkosten als Maßnahme Nummer eins zur Stärkung ihrer Liquidität und zum Unterstützen von Investitionen genannt. Das dürfen wir trotz Corona
nicht aus den Augen verlieren.
Wie beurteilen Sie die Fachkräfte-Situation in Niederösterreich?
‰ Gute Fachkräfte werden in praktisch allen
Branchen gebraucht. Unsere Wirtschaft
braucht Fachkräfte, aber die gesuchten Qualifikationen sind auf dem Arbeitsmarkt oft
nicht zu finden. Die Lösung kann folglich
nur in zielgerichteten Aus- und Weiterbildungen sowie Umschulungen liegen. Und
wir dürfen bei der Lehrlingsausbildung nicht
nachlassen, denn wir werden Fachkräfte
noch dringend brauchen – beim Durchstarten
nach Corona wie beim künftigen Unternehmenserfolg.
Was empfehlen Sie einem 15-jährigen Jugendlichen, der vor der Entscheidung
steht, weiter die AHS zu besuchen oder
eine Lehre zu beginnen?
‰ Pauschal lässt sich das nicht beantworten,
das ist bei jedem individuell zu betrachten.
Wichtig ist, sich über die eigenen Stärken
und Interessen bewusst zu werden und das
in die Berufswahl entscheidend miteinfließen zu lassen. Genau deshalb sind mir die
Berufsorientierung und Angebote wie der
NÖ Talente Check so wichtig. Wenn jemand
handwerkliches Talent und Spaß daran hat,
kann ich ganz klar sagen: Unbedingt eine
Lehre beginnen. Auch ich habe mit einer
Lehre als Steinmetz begonnen und würde es
immer wieder so machen.
Sie haben zuletzt bei virtuellen Frühstücken mit niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern Stimmungsbilder aus allen Bezirken eingeholt.
Wie unterschiedlich sind die aktuellen
Problemlagen der Unternehmen? Und
wie stark wirken sich regionale Unterschiede aus?
‰ Die aktuellen Problemlagen sind sehr unterschiedlich, sowohl zwischen den Regionen, zum Teil aber auch innerhalb der Branchen. Das reicht natürlich von Problemen

rund um Corona bis hin zum ganz aktuellen
Thema Rohstoffmangel. Was sich durch
praktisch alle Gespräche zieht, ist der Fachkräftemangel. Womit wir wieder bei den
Themen Lehre, Aus- und Weiterbildung sind.
Auch das Bekenntnis zur Regionalität
kommt in den Gesprächen stark zum Ausdruck.
Corona hat praktisch seit ihrem Amtsantritt die Arbeit der Wirtschaftskammer
geprägt. Wie sehen abgesehen davon ihre
Pläne für Niederösterreichs Wirtschaft
und vor allem auch die Arbeit der Wirtschaftskammer NÖ aus?
‰ Ein zentraler Punkt ist für mich, noch näher an unseren Unternehmen zu sein. Nur so
ist es möglich zu wissen, was die Unternehmerinnen und Unternehmer aus den verschiedenen Branchen beschäftigt. Als starke
Interessenvertretung sind wir auf diese Informationen angewiesen und es ist mir wichtig, durch persönliche Gespräche in den direkten Austausch zu gehen. Damit können
wir auch die Services noch punktgenauer,
praxisorientierter und auf die speziellen Zielgruppen zugeschnitten ausrichten.
Mit der Neuausrichtung des Zielgruppenmanagements möchten wir den individuellen
Ansprüchen von EPU bis zu Großunternehmen gerecht werden. Umstrukturiert haben
wir auch das Förderservice. Hier haben wir
bewusst auf eine Bündelung der Ressourcen
und Kompetenzen zum Thema Förderungen
gesetzt – ein großer Vorteil.
Die Ökologie steht ebenfalls ganz oben auf
unserer Agenda. Sie ist eine wirtschaftliche
Chance, die es zu nützen gilt. Damit einher
geht auch die Regionalität, die durch die
Krise wieder mehr an Wertschätzung gewonnen hat. Da müssen wir dranbleiben. Und
nicht zu vergessen: der Dauerbrenner Digitalisierung. Jetzt ist die optimale Zeit, in
diese Richtung zu investieren – vom Breitband bis zu den digitalen Kompetenzen.

Wolfgang Ecker, Präsident
der Wirtschaftskammer NÖ
Foto: Daniela Matejschek

Zum Abschluss: Die WKNÖ heute und
die WKNÖ 2025 – wo soll der größte Unterschied liegen?
‰ 2025 soll die WKNÖ mit ihrem Service
noch punktgenauer und praxisorientierter
sein, als es schon der Fall ist. Außerdem
wünsche ich mir, dass die Zahl unserer niederösterreichischen Betriebe weiter gestiegen ist – und immer noch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer unsere Serviceangebote nutzen. Die Linie für uns heißt:
Noch effizienter, noch näher an den Unternehmen, noch digitaler.
Zugleich sehe ich die WKNÖ 2025 noch
mehr als bisher als Themenführer in allen
Fragen, die die Wirtschaft generell und die
Unternehmen im Besonderen betreffen –
weil wir eben DIE Interessenvertretung für
alle nö. Betriebe sind. Mit einem ganz klaren
Fokus: den Nutzen für alle unsere Mitglieder.
zz
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Burgenlands Baubranche erweist sich
als wichtige Konjunkturstütze.
Foto: iStock.com/Drazen_

Positive Signale, aber viele Unsicherheiten
Ein nachhaltiger Aufschwung in der burgenländischen Industrie-Konjunktur lässt noch auf sich
warten. Fehlende klare Perspektiven beim betrieblichen Impfen im Burgenland, eingeschränkte
Reisetätigkeit und Rohstoffverknappung dämpfen den Optimismus.
Von Ursula Rischanek

D

ie aktuelle Konjunkturumfrage für
das erste Quartal 2021 der IV Burgenland und der Sparte Industrie
Burgenland zeigt eine durchwachsene Stimmung in der burgenländischen Industrie. Die
aktuelle Geschäftslage und der Auftragsbestand haben sich gegenüber dem Vorquartal
nicht verbessert. So beurteilen 15 Prozent
der Befragten die Geschäftslage in sechs
Monaten als gut, im vierten Quartal 2020
waren es 28 Prozent. 74 nach 57 Prozent der

Burgenlands Industriebetriebe sind bei der Einschätzung der zukünftigen
Geschäftslage zurückhaltend: Nur 15 Prozent beurteilen sie in sechs Monaten
als gut, Ende 2020 waren
immerhin 28 Prozent dieser
Ansicht.

Unternehmen bewerten sie als durchschnittlich und elf (15) Prozent als schlecht. Die
Erwartungshaltung für die nächsten Monate
ist somit weiterhin eine skeptische. „Ein unsicherer Impfplan und eingeschränkte Reisetätigkeit in die Exportmärkte drücken auf
die Konjunkturstimmung. Steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe wegen der
globalen Rohstoffverknappung erschweren
die Auftragsabwicklung und drücken auf die
Verkaufspreise“, fasst Ingrid Puschautz-
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Meidl, Geschäftsführerin der IV Burgenland,
die derzeitige Situation zusammen.

Große Unterschiede
Betrachtet man die Geschäftslage im Detail,
gibt es vor allem branchenabhängig weiterhin große Unterschiede: Aufholeffekte im
Zulieferbereich aus den letzten beiden Quartalen wurden weitgehend abgeschlossen, die
Auftragsbestände und Geschäftslage in diesem Segment haben sich auf gutem Niveau
stabilisiert. Eine positive Geschäftslage gibt
es in der Baubranche.
Der Lockdown im Osten sowie die bis Mitte
Mai geschlossene Gastronomie drücken hingegen weiterhin die Umsätze der Lebensmittel- und Gastrozulieferindustrie.
Fehlende Planungssicherheit hinsichtlich betrieblicher Impfungen im Burgenland sowie
ausstehende Impfungen von Schlüsselkräften mit notwendiger grenzüberschreitender
Reisetätigkeit und damit verbundene drohende Verzögerungen bei der Projektumsetzung im Auslandsgeschäft dämpfen ebenso
weiterhin eine schnellere Erholung der burgenländischen Industriekonjunktur.

Unsicherheiten für Exporteure
Auch die Entwicklung der zukünftigen Verkaufspreise sowie die wie erwähnt eingeschränkten Reisemöglichkeiten in die Exportmärkte dämpfen einen positiveren Ausblick auf die Geschäftslage in sechs Monaten. Die Erreichbarkeit von Nah- und Fern-

märkten sei ein Schlüsselfaktor für wirtschaftliche Erholung, so Puschautz-Meidl.
Wieder etwas optimistischer zeigt sich allerdings der Indikator für den Beschäftigungsstand in drei Monaten. So gehen immerhin
91 Prozent von einer konstanten Mitarbeiterzahl aus, Ende 2020 waren nur 61 Prozent
dieser Ansicht. Lediglich sieben (4. Quartal
2020: 28) Prozent der Betriebe planen, den
Beschäftigtenstand eventuell zu reduzieren.
Diese positiven Signale für die Zukunft geben wiederum Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung der burgenländischen Industrie. Gleiches gilt für den Wirtschaftsaufschwung, der global bereits wieder eingesetzt hat. „Wichtig für die burgenländische
Industrie ist gerade jetzt, den Anschluss an
die internationalen Märkte nicht zu verlieren“, so Puschautz-Meidl. Positiv beurteilt
sie den Recovery-Plan der Bundesregierung.
Dieser setze wichtige Schwerpunkte zur

Wieder etwas optimistischer zeigt sich allerdings
der Indikator für den Beschäftigungsstand in drei
Monaten.

Überwindung der wirtschaftlichen Krisenfolgen und werde die Konjunkturerholung
weiter stärken.
zz
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Die IMC FH Krems mit ihren
internationalen Studiengängen macht die Studierenden
digital-fit.
Fotos: IMC FH Krems Gebäude

Das VR Lab ist eines der modernsten Europas

„Die Zukunft der Ausbildung wird hybrid sein“
Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems, über die Digitalisierung in Lehre und
Forschung, Erfahrungen mit Distance Learning und was man davon mitnehmen wird.

Seit gut einem Jahr sind Distance Learning und Homeoffice eher der Alltag als
die Ausnahme. Welche Bilanz ziehen Sie
nach diesem Jahr?
‰ Wir haben mit dem ersten Lockdown einen unglaublichen Digitalisierungsschub erfahren. Wir mussten binnen drei Tagen die
gesamte Lehre vom Präsenzunterricht auf
Distance Learning umstellen – und natürlich
auch unsere Organisation. All das unter der
Prämisse, dass unsere Studierenden keine
Zeit verlieren. Das ist uns auch gelungen.
Sie konnten allerdings auf einer soliden
Basis aufbauen ...
‰ Das stimmt. Wir haben schon vor März
2020 fünf Prozent unserer Lehrveranstaltungen online abgehalten. Weiters hatten wir
kurz zuvor ein Media Lab für Videos etc. in
Betrieb genommen. Geholfen hat uns auch,
dass die meisten Mitarbeiter bereits mit Laptops ausgestattet waren, es HomeofficeRichtlinien gab und wir uns schon länger,
auch in der Forschung, mit dem Thema New
World of Work beschäftigt hatten. Dazu hatten wir bereits eine Digitalisierungsstrategie.
Gab es dennoch Herausforderungen?
‰ Besonders im Bereich Gesundheit und
Life Sciences müssen die Studierenden praktische Erfahrungen im Labor oder in Gesundheitseinrichtungen sammeln. Im ersten
Lockdown sind diese Praktika ausgesetzt,
aber im Sommer nachgeholt worden.
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Die Digitalisierung ist nicht nur in der
Lehre, sondern auch in der Forschung ein
Thema: Wo liegen da die Schwerpunkte
der IMC FH Krems?
‰ Ein großes Thema ist die Virtual Reality,
die in Bereichen wie Service, Wartung und
Marketing immer wichtiger wird. Wir verfügen mit dem eVRYLab über eines der modernsten VR Labs in Europa. Kernstück ist
das OmniDeck, eine Art rundes Laufband
mit einem Durchmesser von vier Metern, das
in Kombination mit einer neuen kabellosen
Generation von HTC-VR-Brillen nahezu
grenzenlosen Bewegungsfreiraum in verschiedensten virtuellen Welten bietet. Wir
nutzen das VR Lab sowohl für Forschung als
auch Lehre: sei es, um Operationssäle, Krankenhäuser oder Ausstellungen zu planen, um
Arbeitsprozesse zu optimieren oder Schulungsprogramme für Servicetechniker zu
entwickeln.
Mit dem Master-Studiengang Digital
Business Information and Transformation
sowie dem MINT-Bachelor-Studiengang
Informatics setzen Sie seit Jahren auf Digitalisierung. Ist das Interesse der Studierenden daran gestiegen?
‰ Wir setzen nicht nur in diesen Studiengängen auf Digitalisierung, sondern haben
entsprechende Schwerpunkte auch in anderen Studiengängen. Aber um auf die Frage
zurückzukommen: Das Interesse daran ist
definitiv gestiegen.

Geschäftsführerin Ulrike Prommer

Wohin wird die Reise gehen?
‰ Ich denke, die Zukunft wird sowohl in der
Ausbildung als auch in der Organisation hybrid sein. Nur Distance Learning beziehungsweise Homeoffice sind nicht die Lösung, das haben wir bereits erkannt. Die soziale Komponente kommt dabei zu kurz,
Gleiches gilt für Diskurs und Reflexion. In
der Weiterbildung könnte es schon in Richtung 100-prozentiges Distance Learning gehen: Vor allem berufstätige Studierende
schätzen es, wenn sie von zuhause aus studieren können.
zz
www.fh-krems.ac.at

Nicht nur mit einem Fuß in der Tür …
… sondern mit beiden Beinen fest am Boden befindet sich Österreichs Exportwirtschaft, wenn es um die Beziehungen zu den USA als wichtigstem Überseemarkt geht. Michael Friedl, der österreichische Wirtschaftsdelegierte, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten Donauraum rund um ein Land, das nach der Pandemie
aus der Krise kommt und mit Joe Biden einen neuen Präsidenten hat.

Wie wirkt sich die neue US-Administration auf die politische Großwetterlage und
schließlich auch auf unsere Handelsbeziehungen zu den USA aus? Ist gar ein neuer
Anlauf für TTIP denkbar?
‰ Vom Atmosphärischen her sieht man einen deutlichen Neubeginn, der verantwortungsbewusst und vor allem vorhersehbar ist.
Wir dürfen allerdings nicht glauben, dass es
eine komplette Kehrtwende gibt. Manches
von Joe Biden deckt sich auch mit dem Kurs
von Donald Trump. Auch beim neuen Präsidenten und seiner Vizepräsidentin Kamala
Harris geht es darum, Jobs zurückzuholen
und mit „Buy American“ US-Produkten den
Vorzug zu geben.
Generell kann man die neue Politik mit Covid, Commerce & Congress auf den Punkt
bringen: Neben der Impfkampagne wird
konsequent darauf hingearbeitet, die Wirtschaft wieder hochzufahren und sich politisch auch die Rückendeckung für gewaltige
Investitionen in die Infrastruktur und eine
klimaneutrale Zukunft zu holen. Der Fokus
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Foto: Valeri Angelov

Wie wirkt sich die Aufhebung der CovidMaßnahmen innerhalb der USA voraussichtlich für die heimische Exportwirtschaft aus?
‰ Die USA befinden sich hinsichtlich ihrer
Impfstrategie weit vorne und sind damit unter den Top Ten. Hier in New York, das letztes Jahr noch ein Hotspot der Pandemie gewesen ist, sind mittlerweile 50 Prozent der
Bevölkerung geimpft. Generell setzt sich immer mehr eine positive Einstellung durch,
zumal ja auch der American Rescue Plan der
neuen US-Regierung fast zwei Billionen USDollar vorsieht und mit einem Wachstum
von über sechs Prozent zu rechnen ist.
Der Einbruch der Exporte im letzten Jahr
war mit neun Prozent gar nicht einmal so
dramatisch wie befürchtet. Genau genommen hat sich mit den USA unser Exportüberschuss sogar vergrößert, weil die Importe
stärker zurückgegangen sind. All das ist darauf zurückzuführen, dass es beispielsweise
Logistikprobleme gab oder Projekte verschoben werden mussten. So ist die Ausgangssituation eine gute und die Auswirkungen der gegenwärtigen Entwicklung auf die
Exporte sind klar positiv.
Mag. Michael Friedl sieht für Österreichs Exportwirtschaft gute Chancen auf dem US-Markt.

ist also noch sehr stark nach innen gerichtet.
Ob es eine Zukunft für TTIP gibt, ist daher
allerdings fraglich. Ich glaube, dass ein Freihandelsabkommen mit der EU derzeit nicht
wirklich am Frontburner für die US-Regierung ist.
Trotz der neuen US-Regierung gibt es
weiterhin schwelende Konflikte mit China
und Russland, während sich die Situation
gegenüber dem Iran entspannen könnte.
Sehen Sie hier Veränderungen, die auch
die heimische Exportwirtschaft tangieren
würde – wie etwa bei North Stream 2 oder
den traditionell eigentlich guten Handelsbeziehungen zum Iran?
‰ Ich denke, dass die Sanktionspolitik und

die Exportkontrollmechanismen nun weniger emotional, sondern mehr analytisch und
unaufgeregt gehandhabt werden. Die Beziehung zum Iran wird auf eine neue Basis gestellt, während die Gangart gegenüber Russland rauer geworden ist. Österreich kann hier
traditionell eine Mittlerrolle einnehmen und
hat in dieser Hinsicht in den letzten Jahren
schon viel Fingerspitzengefühl gezeigt.
Generell ist unser Land in den USA sehr gut
etabliert und man weiß dort, dass wir etwa
bei Umwelttechnologien und Lebensmitteln
ein Top-Player sind. Zudem sind auch unsere
Kompetenzen bei der dualen Ausbildung
oder der Medizintechnik gefragt. Wir werden
wahrgenommen und längst nicht mehr mit
Australien verwechselt.
zz
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Nicht nur Immobilienkäufer, sondern auch -verkäufer sollten auf den Rat von Fachleuten vertrauen.

Foto: FluxFactory

Die Kunst des Verkaufens
Beim Verkauf einer Immobilie geht es darum, ein Rechtsgeschäft erfolgreich und vor allem problemlos und zu
einem marktkonformen Preis abzuwickeln.

E
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che – vielleicht auch regionale – Gesetzeslage, eine marktkonforme Preisgestaltung
und ähnliche fachspezifische Themen können in dieser kompakten Form über das Internet nicht vermittelt werden“, warnt Arno
Wimmer, Sprecher für die Berufsgruppe Immobilienmakler der WKO. Makler hingegen
würden den Markt kennen und seien mit allen rechtlichen und kaufmännischen Details
vertraut. Nicht zuletzt würden sie Abgebern
als Partner viel Arbeit abnehmen. „Die fachgerechte Aufbereitung einer Immobilie und
der Verkauf sind nämlich weitaus komplexer
und mit viel mehr Zeitaufwand verbunden,
als man das als Laie gemeinhin einschätzt“,
weiß Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienrings.
Foto: FluxFactory

ine Immobilie kauft man in den
meisten Fällen nur einmal im Leben.
Man wälzt Pläne, was und wo gekauft werden soll, kontaktiert Bekannte und
Verwandte – und wird mit guten Ratschlägen
überhäuft. Jede oder jeder, die schon einmal
in dieser Situation war, weiß ein Lied davon
zu singen.
Anders sieht es hingegen bei Immobilienverkäufen aus: Sie gehen häufig viel diskreter
über die Bühne. Denn viele Verkäufer lassen
sich nur ungern in die Karten schauen: Was
wurde verkauft, warum wurde verkauft, wie
hoch war der erzielte Preis – diesen und ähnlichen Fragen wollen sie sich meist nicht
aussetzen. Ein anderes Thema ist, dass viele
Abgeber auf die Beratung und Unterstützung
durch erfahrene Makler verzichten und Verkäufe stattdessen privat abwickeln. Informationen dazu besorgen sie sich im Internet.
Das allerdings birgt einige Stolpersteine:
„Die Verkaufsprozesse, die genaue rechtli-

Arno Wimmer, Berufsgruppensprecher
Immobilienmakler im Fachverband

Der Verkaufsprozess beginnt
bei der Bewerbung

aber mit dem maklerinternen Portal „Marktplatz“, auf dem für eingetragene Maklerunternehmen sämtliche eingegebenen Immobilien ersichtlich sind, gehe man noch einen
Schritt weiter. Der Vorteil für Verkäufer liegt
auf der Hand: Sie haben nur einen Ansprechpartner – nämlich ihr Maklerunternehmen –,
können aber damit rechnen, dass die Immobilie über das österreichweite Portal wesentlich schneller verwertet werden kann.

Denn wenn es um den Verkauf von Wohnraum geht, sind Präsentation und Information das Um und Auf. Schon die Wortwahl
im Inserat kann für jemanden, der mit der
Materie nicht vertraut ist, eine Herausforderung für sich sein. Vom Verkäufer gut gemeint, werden manchmal Eckdaten und Fakten im Inserat genannt, die zwar stimmen,
aber den Suchenden etwas ganz anderes suggerieren. Interessenten, die sich auf das Inserat melden, haben möglicherweise deshalb
eine ganz andere Vorstellung von der Immobilie. Arno Wimmer: „Diese Wohnungssuchenden sind dann bei der Besichtigung enttäuscht. Zudem tauchen oft Fragen auf, an
die man als Verkäufer gar nicht denkt.“ Im
besten Fall verzögert sich dadurch der Verwertungsprozess, im schlechtesten Fall werden die potenziellen Käufer abgeschreckt.

Eine Frage des Preises

Zeit und Geld

Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienrings

Einen Makler mit dem Verkauf einer Immobilie zu beauftragen spart somit Zeit und
Geld. Denn Makler leisten mehr, als nur die
Türen für Besichtigungen aufzusperren.
„Das Aufsperren und die Besichtigungen mit
den unterschiedlichsten Klienten sind nur ein
Bruchteil der Arbeit – nämlich die, die nach
außen hin wahrgenommen wird“, beschreibt
Wimmer. Bevor es überhaupt so weit
kommt, muss nämlich viel Büro- und Recherchearbeit geleistet und entsprechend
aufbereitet werden, um Interessenten ein umfassendes und informatives Exposé über die
Immobilie mit sämtlichen für sie relevanten
Daten, Zahlen und Fakten in die Hand geben
zu können. Dazu gehören ein Plan der Immobilie genauso wie ein Grundbuchauszug
und sämtliche Bewilligungen, aber auch Informationen über den Zustand von Gebäude,
Elektrik, Heizung etc., aber auch die anfallenden Betriebskosten, etwaige Instandhal-

Foto: Georg Spiegelfeld

tungsrücklagen und vieles mehr. „Wenn es
schließlich in die intensive Phase des Verkaufes geht, so gilt es auf handfeste Kriterien
zu achten, wie zum Beispiel Kaufvertrag,
Abwicklung, Notartermine, Zahlungsflüsse
oder Grundbuchseintragung“, betont Spiegelfeld die rechtliche Seite der Abwicklung.

Interessent in ganz Österreich
suchen
Ein weiterer Vorteil, der für die Verkäufer
nicht ersichtlich ist, ist der österreichweite
B2B-Marktplatz für Maklerunternehmen.
„Das Portal ist für alle Makler eine gemeinsame Basis zur Vermarktung“, erklärt Spiegelfeld. Zwar seien die heimischen Maklerunternehmen untereinander gut vernetzt,

Beim Verkauf lauern diverse Stolpersteine – von der Preisgestaltung bis zum Kaufvertrag

Ein ebenfalls wichtiges Thema für Verkäufer
ist der Verkaufspreis. Wer eine Immobilie
verkauft, der habe diesbezüglich meist seine
eigenen Vorstellungen. „Privatpersonen setzen meist keinen marktkonformen Preis an,
sondern einen viel zu hohen. Das ist in gewisser Weise verständlich, denn es handelt
sich hier – wenn man so sagen kann – um einen emotionalen Preis“, so die Experten.
Dieser habe mit der eigenen Preisvorstellung
zu tun, der Einschätzung des eigenen Objektes im Markt oder der vermeintlichen Verkaufssumme des Nachbarn, der vor Kurzem
seine Immobilie „sehr teuer“ verkauft hat.
„Oftmals wird dabei übersehen, dass die Suchenden sich bereits seit längerer Zeit auf
dem Markt bewegen und sehr wohl die
Preise einschätzen können“, erklärt Arno
Wimmer. Sollte dieser zu hoch sein, so wird
die Immobilie vielleicht besichtigt, aber
nicht genommen. Zieht sich dieser Zustand
über einige Monate hin, so ist die Immobilie
den Suchenden meist schon bekannt und es
ist für Verkäufer weitaus schwieriger, diese
zu verwerten. „In vielen Fällen, die wir aus
unserer täglichen Arbeit kennen, verkauft der
Eigentümer die Immobilie letztlich um einen
geringeren Betrag, nur um sie loszuwerden“,
so Wimmer, der darauf hinweist, dass Makler in jedem Fall einen marktentsprechenden
Verkaufspreis erzielen könnten.
zz

Foto: style-photography
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Studieren wurde in der Pandemie zur
Herausforderung. Es braucht ein Bildungspaket, das die Vereinbarkeit von Beruf und
Studium besser fördert. Nur so können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft auch lebenslang lernen. Weiterbildung darf nicht zur Doppelbelastung werden.
Foto: iStock.com/frankreporter

Wirtschaftswunder
oder leere Versprechen?
Österreich öffnet wieder und die Wirtschaft springt wieder an.
Gleichzeitig legt sich die Politik mit Ankündigungen ordentlich
ins Zeug und verspricht nicht weniger als ein ökologisches Wirtschaftswunder. Mit dem Ende des Lockdowns muss aber die vollmundige Ankündigungspolitik der Regierung ein Ende finden.
Sie schürt falsche Erwartungen und lässt den gebotenen Pragmatismus vermissen.
Von Stefan Rothbart
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500.000

Menschen
will Kanzler
Sebastian Kurz bis 2022 wieder in Beschäftigung bringen. Schafft er das, würde das einem veritablen Wirtschaftswunder gleichkommen. Aktuell sind rund 400.000 Menschen in Österreich arbeitslos oder in Schulung. Ein hoher Wert, der in der Hauptphase
der Pandemie noch höher war. Doch auch
vor der Corona-Pandemie hatte Österreich
immer rund 350.000 bis 400.000 Arbeitssu-

chende. Selbst in den starken Konjunkturjahren von 2016 bis 2019 ist man von diesen
Werten nie wirklich weggekommen. Die Ankündigung des Kanzlers ist daher hoch gepokert. Für das ZDF-Auslandsjournal vom
14. April zu hoch. Dort wird die vollmundige
Ansage des Kanzlers als ziemlich unglaubwürdig dargestellt. Damit haben die deutschen Kollegen nicht ganz unrecht. Trotz der
ambitionierten Konjunkturpläne der Regierung sollte man nicht vergessen, dass es nicht
die Politik ist, die Arbeitsplätze schafft, sondern die Unternehmen. Die Politik kann mit
Förderprogrammen zwar Anreize schaffen,
doch sollte sie sich nicht mit fremden Federn
schmücken. Statt der 500.000 neuen Arbeitsplätze werden es wohl eher 50.000 sein, wie
der IHS-Ökonom Klaus Weyerstraß betont.
Auch Menschen in Kurzarbeit können nicht
als Arbeitslose gezählt werden, denn sie waren nie arbeitslos. Jene Menschen nach dem
Ende der Kurzarbeit in irgendeiner Form in
die Statistik neu geschaffener Arbeitsplätze
einfließen zu lassen wäre eine ziemliche
Trickserei.

Grüne „Hoffnungspolitik“
Übernommen hat der Kanzler die Argumente direkt von seinem Koalitionspartner,
wie es scheint. Denn die Grünen werben
schon seit einem Jahr unermüdlich, dass die
Ökologisierung der Wirtschaft das größte
Jobwunder werden wird. Einerseits richtig.
Grüne Technologien werden eine ganze
Reihe neuer Arbeitsplätze schaffen und berechtigterweise geht der politische Fokus in
diese Richtung. Doch die Grünen fallen dabei auf ihre eigene Propaganda herein. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler verkündet via Facebook-Posting, dass die erneuerbaren Energien 100.000 Arbeitsplätze
„pro Jahr“ schaffen werden, und zitiert eine
Studie der JKU Linz. Fragt man aber bei den
Studienautoren nach, räumen diese fast ein
wenig schuldbewusst ein, dass die Arbeitsplatzpotenziale natürlich über mehrere Jahre
kumulativ zu verstehen sind und nicht additiv. Das heißt, nicht 100.000 Arbeitsplätze
entstehen in einem Jahr, sondern über meh-

Arbeitssuchende und Schulungsteilnehmer
in Österreich 2015-2021, jeweils Monat März:
2015: 428.519
2016: 438.654
2017: 430.758
2018: 398.503
2019: 368.979
2020: 562.522
2021: 457.817
Es gibt eine strukturelle Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 400.000 Arbeitssuchenden in Österreich. Arbeitsmarktprogramme der Regierung können nur ein Teil
der Lösung sein. Arbeitsplätze entstehen aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit und Möglichkeit heraus.
Quelle: AMS

rere Jahre hinweg betrachtet. Das klingt jedenfalls schon wesentlich realistischer und
vor allem glaubwürdiger. Stimmung zu machen ist gut gemeint und durchaus zu begrüßen. Weniger vollmundige Ankündigungspolitik täte aber beiden Koalitionspartnern
gut. Denn letztendlich schürt man nur falsche Erwartungen und leere Versprechen.

Öko„un“soziale Steuerreform
Wenn nämlich die vollmundigen Ankündigungen in Realpolitik gegossen werden sollen, dann kam bisher wenig Überzeugendes
heraus. Kleine und mittlere Einkommen will
der Kanzler angeblich entlasten, doch gleichzeitig lässt er die Grünen im koalitionsfreien
Raum steuerliche Belastungspakete schnüren, die angeblich dem Klimaschutz dienen
sollen. So z.B. die NoVA-Erhöhung. Sozial
ausgestaltet ist diese nämlich überhaupt
nicht, auch wenn man in grünen Parteikreisen felsenfest (oder stur) davon überzeugt
ist. Hauptsache SUV-Fahrerinnen und Fahrer
zahlen für ihre Lieblingsboliden in Zukunft
mehr. Diese Käuferschicht wird es sich leisten können. Vor allem auch die elektrische
Alternative. Die kleinen und mittleren Einkommen haben davon nichts. Sie können

sich trotz E-Mobilitätsförderung oft noch
kein E-Auto kaufen, weil die Preise zu hoch
sind. Ihnen bleibt nur, weiterhin bei fossilen
Antrieben zu bleiben oder sich ein Rad zu
kaufen. Immerhin wurde die Mehrwertsteuer
auf Fahrradreparaturen gesenkt. Das sind
nicht die Lenkungseffekte, die es braucht.
Leider gibt es auch das 1-2-3-Ticket trotz
oftmaliger Ankündigung immer noch nicht
und das Gesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien (EAG) ist auch noch nicht endgültig beschlossen. Aber sicherheitshalber
hat man es so angekündigt, als wäre es schon
fix. Warum man sich aber nicht zuerst darauf
konzentriert, die nötigen Hausaufgaben zu
machen, bevor man die Menschen steuerlich
belastet, ist nicht ganz nachvollziehbar. Denn
die Akzeptanz von Klimasteuern hängt auch
ganz zentral von der doppelten Dividende
und den direkten Umlenkungseffekten ab,
wie Ökonominnen und Ökonomen nicht
müde werden zu betonen. Doch bei Anreizen
scheinen sich die Grünen schwerzutun. Sie
wollen lieber ihre seit Jahren selbst gepflegten Feindbilder (SUV-FahrerInnen etc.) bestrafen. In diesem Geiste scheint man auch
an der kommenden ökosozialen Steuerreform zu arbeiten. Wie an mehrere Medien

Weitblick durch
Kundennähe.
www.tpa-group.at

durchgesickert ist, sollen automatische Steuererhöhungen ab 2025 auf fossile Treibstoffe
und Erdgas kommen, wenn bis dahin die Klimaziele nicht erreicht worden sind. Mit anderen Worten: Man nimmt die Bürgerinnen
und Bürger für das Scheitern der eigenen politischen Ziele in die Haftung. Wie sich aber
kleine und mittlere Haushalte den Tausch ihrer alten Öl- oder Gasheizung leisten sollen,
wie der Umstieg auf E-Mobilität sozial gestaffelt erfolgen kann und wie man eigentlich
Anreize schafft, damit sich Menschen in einem ökologischen Sog mitgerissen und nicht
unter Druck gesetzt fühlen, fragt man sich
bislang noch vergebens. Die Grünen müssen
verstehen, dass für sehr viele Menschen, vor
allem in den unteren Einkommensschichten,
die grünen Versprechen keine Hoffnungspolitik darstellen. Die ökologische und ökonomische Dividende muss spürbar sein! Unmittelbar und nicht über bürokratische Förderanträge.

Bildung in Zeiten von Corona
Bildung, Bildung und Bildung. So lautete
das politische Mantra seit Jahren. Gerade
auch in einem Konjunkturpaket dürfen daher
ambitionierte Maßnahmen im Bildungsbereich nicht fehlen. Bisher hat man sich nur
auf strukturelle Änderungen im Bildungswesen durchringen können. Inhaltlich und didaktisch ist man noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Während der CoronaPandemie haben sich dann die Schwächen
des Bildungssystems offenbart. Zu unflexibel, zu wenige digitale Angebote. Besonders
eklatant sieht derzeit die Hochschulpolitik
der Regierung aus. Hier setzt man vor allem
auf höhere Hürden für Studierende. Gleichzeitig propagieren politische Funktionäre
quer durch alle Kammern, wie wichtig doch
das „lebenslange“ Lernen und die ständige
Bereitschaft zur Qualifizierung in der Arbeitswelt seien. Das gesamte Hochschulsystem ist aber immer noch primär auf den Studierenden ausgerichtet, der direkt von der
Matura kommt. Wie sieht es aber mit Menschen aus, die zuerst eine Berufsausbildung
absolvieren und erst über den zweiten Bildungsweg ein Studium beginnen? Obwohl
jene Menschen eigentlich dem Aufruf nach
lebenslanger Weiterbildung folgen, sind die
Studienpläne für Berufstätige, die zusätzlich
zur Arbeit ein Studium absolvieren wollen,
dürftig ausgestaltet. Berufstätige finden lediglich auf Fachhochschulen entsprechende
oftmals kostenpflichtige Studienangebote,
die auf Berufstätige abgestimmt sind. Die
Universitäten selbst haben hier wahnsinnigen Nachholbedarf. Viel zu wenig digitale
Lehrangebote, fehlende fachliche Spezialisierung der Studienpläne und kaum auf Berufstätige abgestimmte Vorlesungs- und Prüfungszeiten. Im Bereich der digitalen Forschung hinkt man dem internationalen Standard ebenso hinterher. In Deutschland ist es
an vielen Universitäten seit Jahren üblich,
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Am 30. April 2021 fand eine Pressekonferenz anlässlich des Regierungsprogramms „Sprungbrett“ für
Langzeitarbeitslose und Jobchancen durch die Schaffung von „Green Jobs“ statt. Im Bild Bundeskanzler
Sebastian Kurz (l.) und Bundesminister Martin Kocher (r.).
Foto: BKA

Vorlesungen via Videostream anzubieten.
Hierzulande schuf man entsprechende Angebote nur aus der Not heraus. Ebenfalls
fehlt eine entsprechende Digitalisierung der
Bibliotheken in Österreich. Wissenschaftliche Abschlussarbeiten wurden im vergangenen Jahr zu einer fast unmöglichen Herausforderung für Studierende, denen lange ein
entsprechender Zugang zu Archiven und Bibliotheken fehlte.

Der studierende Arbeitnehmer
Dass Studierende in der Mehrzahl nebenbei
arbeiten müssen, ist inzwischen die Norm.
Dass aber Arbeitnehmer immer öfters nebenbei studieren müssen, um für den Arbeitsmarkt fit zu bleiben, und entsprechende Angebote auf den Universitäten brauchen, hat
sich in der Politik noch nicht herumgesprochen. Dabei geht enorm viel Potenzial für
die Gesellschaft und für die Wirtschaft verloren. Berufstätige, die neben dem Job auch

noch die Bereitschaft und den Wissensdurst
aufbringen, sich weiterzubilden, und gar ein
mehrjähriges Hochschulstudium beginnen,
sind zweifelsfrei ganz wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für jedes Unternehmen. Die Betriebe profitieren direkt vom neu
erworbenen Wissen der Arbeitnehmer, was
sich unmittelbar einsetzen lässt. Auch die
Forschung an den Hochschulen könnte
enorm von den praxisnahen Erfahrungen studierender Arbeitnehmer profitieren. Das gilt
für technische und naturwissenschaftliche
Studien bzw. Berufe gleichermaßen wie für
die Geisteswissenschaften. Wenn die Politik
es mit ihrer Bildungs- und Qualifikationspolitik ernst meint, dann denkt sie den klassischen Lebenslauf von Studierenden neu. Das
Modell Matura-Studium-Beruf hat ausgedient. In Zukunft braucht es im Bildungswesen mehr Strukturen, die auf eine Kombination von Arbeit und Studium ausgerichtet
sind. Beispielsweise mit einer flexiblen Teil-
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Erhöhung der Investitionsprämie von 3 auf 5 Mrd. Euro
Aktion „Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose
Breitbandausbau: 890 Mio. Euro
Klimafreundliche Mobilität: 850 Mio. Euro
Kreislaufwirtschaftspaket: 300 Mio. Euro
Biodiversitätsfonds: 50 Mio. Euro
Dekarbonisierung: 100 Mio. Euro
Austausch von Öl- und Gasheizungen: 160 Mio. Euro.
Digitalisierung Verwaltung: 160 Mio. Euro
Digitalisierung Schulen: 172 Mio. Euro
Investition in Quantenforschung: 107 Mio. Euro
Wasserstoffforschung: 125 Mio. Euro
Reparaturbonus: 130 Mio. Euro
Klimafitte Ortskerne: 50 Mio. Euro
Quelle: BKA, BMK, BMDW, BMF

zeit-Bildungskarenz. Die aktuelle Hochschulpolitik bildet jedenfalls die Realitäten
der Menschen nicht mehr ab.

Digitalisierung als Wirtschaftswaffe
Neben der Ökologisierung wird vor allem immer wieder die Digitalisierung der Wirtschaft
ins Spiel gebracht. Doch auch hier fehlt es der
Politik an Vorstellungskraft, die über den Ausbau von Mobil- und Breitbandnetzen hinausgeht. Längst stellt sich bei der Digitalisierung
die soziale Frage, die im politischen Diskurs
noch unbeantwortet bleibt. Wie können unsere Sozial- und Steuersysteme an die zunehmende Digitalisierung und Autonomisierung
der Wirtschaft angepasst werden? Ökonomen
bringen bereits den Begriff einer Digitalisierungs-Dividende für die Bürgerinnen und
Bürger ins Spiel. Zudem braucht es eine stärkere ethische und soziale Debatte darüber, wie
weit die Digitalisierung gehen darf. Der Starautor Ferdinand von Schirach publizierte unlängst seine Version für eine neue digitale
Grundrechte-Charta. Menschen müssen demnach vor digitaler Manipulation, Ausspionierung und Bevormundung durch Algorithmen
geschützt werden. Schirach plädiert für die
„digitale Selbstbestimmung“. Die Politik
sollte sich dieser Grundrechtediskussion eher
früher als später stellen. Bislang herrscht der
Glaube vor, die Digitalisierung sei eine Art
Wunderwaffe für die Wirtschaft, die ähnlich
wie die Ökologisierung für Tausende neue
Jobs sorgen wird. Wenig Beachtung finden
dabei die historischen Stufenmodelle, wonach
sich die Automatisierung zur Digitalisierung
und schließlich zur Autonomisierung entwickelt. Spätestens in der letzten Stufe kommt
es zu einer breiten Substitution von menschlicher Arbeitskraft. Nur über technologische
und ökonomische Machbarkeiten im Zuge
von Digitalisierungsoffensiven zu sprechen
ist zu wenig.

Am 3. Mai 2021 nahm Bundesminister Martin Kocher an einer Videokonferenz mit Wirtschaftspublizisten teil.
Foto: C.Dunker/BKA

demie braucht es daher auch eine Stärkung
der Demokratie. Im Bereich des Klimaschutzes ist das mit der breiten Behandlung des
Klimavolksbegehrens bereits geschehen.
Wichtig wäre aber auch, dass die Medienpolitik reformiert wird. Dass die Medienagenden direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt
sind, ist europaweit ein Novum. Eine Entflechtung von Politik und Medien ist dringend wieder notwendig, eine Reform und
Aufstockung der Presseförderung ebenso.
Ziel muss eine neue Verlegervielfalt im Land
sein, die auch ein breites Meinungsspektrum
abbilden kann. Die freie Meinung hat in der
Corona-Krise Dellen bekommen. Sie muss
verantwortungsvoll wieder gestärkt werden.

Demokratie wieder stärken

Ende der Ankündigung,
Beginn der Taten

In der Pandemie ist zudem unsere demokratische Gesellschaftsordnung unter Druck gekommen. Grundrechte wurden notwendigerweise temporär eingeschränkt. Nach der Pan-

Das vergangene Jahr brachte einen Rekord
an Pressekonferenzen der Regierung. Dieses
mediale Ankündigungs-Schaulaufen hatte
seinen Zweck, darf jedoch nicht zum Selbst-

zweck werden. Jetzt müssen konkrete Taten
in den Vordergrund gestellt werden. Die Medienarbeit der Regierung Kurz muss sich
verändern. Die Message Control muss ersetzt werden durch einen handfesten Arbeitsbericht der Regierung. Nicht was man plan,
sondern was man umgesetzt hat muss im
Vordergrund stehen. Die Medien sollten sich
auf ein kritisches Hinterfragen dieser Taten
konzentrieren und ihren Voyeurismus für diverse Chatprotokolle und für die Schuhmode
diverser Minister endlich ablegen. Kabinettsseifenopern und Liebes-SMS an den Kanzler
interessieren die Menschen eigentlich nicht,
sondern was die Politik konkret für die Menschen zum Besseren erreicht hat. Das wäre
eigentlich der neue Stil, den Sebastian Kurz
einmal versprochen hat. Kein Weiterwurschteln mehr. Auf die „echten“ Veränderungen
warten wir noch. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für die Regierung, mehr mit Taten zu
überzeugen und weniger mit Worten.
zz
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„Der Aufschwung ist längst da“
Die Industrie war die wirtschaftliche Stütze in der Pandemie. Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, sieht nun ganz klare Zeichen für einen breiten Aufschwung, doch es braucht die richtigen Weichenstellungen durch die Politik. Im Interview spricht er mit den Wirtschaftsnachrichten über längst überfällige Steuersenkungen, das Fachkräfteproblem und darüber, dass jede Leistung Wertschätzung verdient.
Interview von Stefan Rothbart

Vor ziemlich genau einem Jahr haben Sie
die Präsidentschaft der IV Österreich
übernommen – mitten in der CoronaKrise. Wie ist Ihr Statusbefund für die
österreichische Industrie nach einem Jahr
Pandemie?
‰ Die Industrie hat die Krisenherausforderungen professionell gemeistert und sich als
Anker für Stabilität erwiesen. Mithilfe des
Kriseninstruments Kurzarbeit haben wir die
Beschäftigung auf hohem Niveau halten
können. Obwohl die Produktion auf dem
Weg in Richtung Vorkrisenniveau ist, muss
man natürlich zwischen den einzelnen Branchen unterscheiden. In Summe aber sind die
Aussichten sehr gut, die Industrie scheint die
Krise überwunden zu haben und erweist sich
gerade jetzt einmal mehr als die Wachstumsund Arbeitsplatzlokomotive des Landes – sofern die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen passen.
Die Politik hat mit Hilfspaketen ausgeholfen, doch ein echtes Wirtschaftsprogramm für die Zeit nach Corona fehlt
noch. Was braucht die Wirtschaft, damit
die innere Handbremse bei Investitionen
wieder gelöst wird und die Betriebe wieder mit Zuversicht planen können?
‰ Die von der Regierung angekündigte Erhöhung der – schon bisher äußerst erfolgreichen – Investitionsprämie von drei auf fünf
Milliarden Euro ist ein wichtiger Schritt, um
nachhaltiges Wachstum zu fördern. Diesen
Weg des „Herausinvestierens“ aus der Krise
sollten wir jedenfalls weiterverfolgen. Dann

Wir müssen Rahmenbedingungen in Österreich
schaffen, wo Unternehmen
sagen: Da gehe ich hin, da
investiere ich, da stelle ich
Leute ein!

kann es gelingen, die Corona-Schulden im
Budget bis 2030 zurückzuverdienen – ohne
zusätzliche Belastungen für Menschen und
Unternehmen. So etwas wäre in der momentanen Situation fatal und würde den Aufschwung und die Schaffung neuer Arbeits-
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plätze regelrecht abwürgen. Wir müssen
vielmehr auf Entlastung und Eigenkapitalstärkung setzen. Das heißt nämlich auch höhere Krisenfestigkeit für die Betriebe. Im Regierungsprogramm ist die Senkung der Kör-

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Österreich Foto: Alexander Müller/IV

perschaftsteuer auf 21 Prozent vorgesehen.
Das sollte jetzt umgesetzt werden. Durch die
KöSt-Senkung dürften mittel- bis langfristig
die Investitionen um ca. 755 Millionen Euro
und folglich die Lohn- und Gehaltssummen
um zwischen 4,8 und 7,4 Milliarden Euro
steigen, wovon auch die Mitarbeiter in den
Unternehmen profitieren.
Besonders der Arbeitsmarkt steht im Fokus der Politik. Wie kann es gelingen, die
hohen Arbeitslosenzahlen wieder zu verringern?
‰ Wettbewerbsfähigkeit ist auch bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen das Um und
Auf. Wir müssen Rahmenbedingungen in
Österreich schaffen, wo Unternehmen sagen:
Da gehe ich hin, da investiere ich, da stelle
ich Leute ein! Es würde enorm helfen, wenn
wir z.B. bei den Lohnebenkosten auf ein international verträgliches Niveau kommen.
Dann bleibt den Leuten mehr Netto vom
Leistung zu erbringen ist
nichts Negatives, auch
nicht die Leistungsgesellschaft an sich. Wichtig ist
aber, dass man jede Leistung in einer Gesellschaft
wertschätzt.

Brutto und auch die Unternehmen werden
entlastet und damit wettbewerbsfähiger –
was wiederum neue Arbeitsplätze nach sich
zieht. Natürlich müssen wir auch das Thema
Bildung und Qualifizierung im Blick haben.
Wir müssen die Lücke zwischen nachgefragter Qualifikation und mitgebrachtem Angebot auf dem Arbeitsmarkt schließen. Dazu
brauchen wir eine Angebotsoffensive der bestehenden Bildungseinrichtungen für umfassende Weiterbildung, Neu-Qualifizierung
und für lebenslanges Lernen sowie einen Fokus auf arbeitsplatznahe Weiter- und Umqualifizierung.
Der Facharbeitermangel wurde durch die
Pandemie kurzzeitig überschattet, doch
er war nie weg und gerät jetzt wieder in

den Fokus. Woran liegt es, dass uns einerseits seit Jahren Fachkräfte fehlen und
dennoch so viele Menschen arbeitssuchend sind?
‰ Hohe Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel sind paradoxerweise kein Widerspruch. Eine aktuelle Umfrage unter IV-Mitgliedsunternehmen hat gezeigt, dass etwa
acht von zehn Unternehmen im Bereich
Technik und Produktion, gut 40 Prozent im
Bereich Informationstechnologie und 32
Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung nach Fachkräften suchen. Die Mehrheit
der Betriebe sagt auch, dass das Finden von
Fachkräften ein wichtiger Weg aus der Krise
ist. Der Fachkräftemangel bleibt also zentrale Herausforderung der Industrie für die
kommenden Jahre. Als IV schlagen wir eine
Fachkräfteagentur vor, die sich mit dieser
Herausforderung befasst. Es braucht eine
umfassende auch mittel- bis langfristige
Fachkräftestrategie, aufbauend auf den drei
Säulen Aus- und Weiterbildung, qualifizierte
Zuwanderung und Verbesserung der Frauenerwerbsquote.
In der Politik ist es populär, höhere Löhne
für die Arbeitnehmer und höhere Steuern
für die Unternehmen zu fordern. Arbeit
tatsächlich finanziell zu entlasten traut
man sich hingegen nicht wirklich. Warum
wäre eine Entlastung des Faktors Arbeit
aber so wichtig für den Standort und auch
für den Arbeitsmarkt?
‰ Österreich ist ein Hochsteuerland – im internationalen Vergleich trägt das Steuer- und
Abgabensystem dazu bei, dass Arbeit hierzulande teuer ist. Das belastet Unternehmen
und wirkt tendenziell bremsend auf die
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wiederum
bleibt vergleichsweise wenig Netto vom
Brutto. Diese Situation ist ein spürbarer
Wettbewerbsnachteil für den Wirtschaftsstandort – die Diskussion um den MANStandort Steyr zeigt diese Problematik. Natürlich kann es nicht darum gehen, dass einzelne Wirtschaftsstandorte sich bei den Arbeitskosten gegenseitig unterbieten. Wir
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Bilanzierung
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müssen aber darauf achten, dass der Unterschied zu anderen Ländern nicht zu groß
wird. Die Lohnnebenkostenbelastung ist in
Österreich zuletzt mit 26,6 Prozent um mehr
als vier Prozentpunkte höher als in Deutschland (22,1 Prozent) und deutlich höher als
im EU-Schnitt (23,7 Prozent). Wir sollten
daher – wie schon gesagt – schauen, dass wir
uns zumindest in diese Richtung bewegen,
wenn wir langfristig wettbewerbsfähig sein
wollen.
Der demografische Wandel macht das
System brüchig. Müssen wir nicht auch
grundsätzlich neu über unsere Leistungsgesellschaft nachdenken?
‰ Gerade die Krise hat uns sicher viel zum
Nachdenken gebracht – und das ist gut so.
Wenn wir gelernt haben, manche Dinge nicht
als selbstverständlich zu betrachten, dann ist
schon viel erreicht. Oft hat der Begriff „Leistung“ in der öffentlichen Diskussion einen
negativen Beigeschmack. Das kann ich nicht
nachvollziehen. Gerade in der Krise haben
so viele so große Leistungen erbracht. Leistung zu erbringen ist nichts Negatives, auch
nicht die Leistungsgesellschaft an sich.
Wichtig ist aber, dass man jede Leistung in
einer Gesellschaft wertschätzt – sei es finanziell oder anderweitig. Daran kann man da
und dort sicher noch arbeiten.
Die letzten Monate ist die Wirtschaft auf
Sicht gefahren. Sehen Sie schon den Silberstreif am Horizont?
‰ Der Silberstreif ist nicht nur erkennbar,
der Aufschwung ist längst da. Die Weltwirtschaft wird heuer um rund sechs Prozent
wachsen – so stark wie seit 50 Jahren nicht
mehr. Europa und Österreich müssen daran
teilhaben. Wir müssen Menschen und Unternehmen möglichst entlasten und Anreize
setzen, die ein investitionsgetriebenes
Wachstum fördern. Dann werden wir diese
größte Herausforderung seit Jahrzehnten
bald erfolgreich bewältigt haben – und noch
besser dastehen als vor der Krise. Denn das
muss unser Anspruch sein.
zz
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Durchwachsenes Wachstum
Die Erholung der Weltwirtschaft erfolgt in einzelnen Ländern und Branchen heterogen. Während
China mit starkem Wachstum allen davonzieht, sieht es für den Rest der Welt durchwachsen aus.

O

bwohl die Entwicklung in China
und anderen asiatischen Volkswirtschaften das Wachstum ankurbelt,
werden die wichtigsten Volkswirtschaften in
diesem Jahr ihr Vorkrisenniveau noch nicht
erreichen. Dies gilt auch für die USA, die
wieder deutlich auf Wachstumskurs sind und
wofür Fitch kürzlich seine Prognosen für das
BIP-Wachstum von 4,5 Prozent auf 5,2 Prozent nach oben korrigiert hat. Der Anstieg
der daraus resultierenden Ungleichheit zusammen mit der öffentlichen Unzufriedenheit im Umgang der Regierungen mit der
Pandemie in vielen Ländern begünstigt das
Auftreten von potenziellen Protesten und
Gewalt.
Ein Jahr nach dem Beginn der Covid-19Pandemie und der größten globalen Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
schätzen die Ökonomen des Kreditversicherers Coface in ihrer neuesten Länder- und
Branchenbewertung, dass das weltweite
Wachstum im Jahr 2021 durchschnittlich
+4,3 Prozent erreichen wird. Der Welthandel
wird um +6,7 Prozent wachsen. Im Jahr
2020 schrumpfte der Welthandel im Vergleich dazu um 5,2 Prozent. Bei diesen Berechnungen wird angenommen, dass die großen Volkswirtschaften bis zum Sommer
2021 mindestens 60 Prozent ihrer Bevölkerung impfen können. Die daraus resultierende Herdenimmunität würde das Ende der
Stop-and-go-Zyklen markieren, die schädlich für die wirtschaftliche Aktivität sind.

Es gibt noch etliche Fragezeichen
Aktuell liegt die Wachstumsprognose für
Österreich bei minus sieben Prozent für
2020. Laut der Prognose des BMF, die im
April 2021 veröffentlicht wurde, wird das
Bruttoinlandsprodukt in Österreich im Jahr
2021 voraussichtlich um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Für 2022 wird
ein stärkeres Wirtschaftswachstum von 4,7

Die Reisebeschränkungen
werden uns noch einige
Monate begleiten. All das
deutet darauf hin, dass die
Erholung der heimischen
Wirtschaft nur langsam
und schrittweise erfolgen
wird. Dagmar Koch, Country
Managerin Coface Austria
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Mag. Dagmar Koch, Country Managerin Coface Austria, prognostiziert ein Wachstum mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Foto: Sabine Hauswirth

Prozent erwartet. Am stärksten betroffen ist
Österreichs Wirtschaft gegenwärtig vom
Rückgang des Konsums der privaten Haushalte, dem Anstieg der Arbeitslosigkeit sowie
dem Rückgang der Einkommen und der Tourismuseinnahmen. „Insgesamt zeigen unsere
jüngsten Analysen in unserer Länder- und
Branchenbewertung, dass wir weltweit und
in Österreich mit einer ungleichmäßigen
wirtschaftlichen Erholung zu rechnen haben“, sagt Dagmar Koch, Country Manage-

rin von Coface Österreich. „Während die
Entwicklung in China und anderen asiatischen Volkswirtschaften wie Taiwan das globale Wachstum ankurbelt, werden die großen
Volkswirtschaften in diesem Jahr nicht auf
das BIP-Niveau von vor der Krise zurückkehren. Länder, die stark vom Dienstleistungssektor abhängig sind, wie etwa Spanien
oder das Vereinigte Königreich, werden länger für die Erholung brauchen, ebenso wie
jene Nationen, die im Impfprozess hinter-

herhinken“, erläutert Koch. Die Virusmutationen, die unterschiedlichen Impfstrategien und weitere Lockdowns halten die Wirtschaft
weiterhin in Atem. „Die Reisebeschränkungen werden uns noch einige Monate begleiten. All das deutet darauf hin, dass die Erholung
der heimischen Wirtschaft nur langsam und schrittweise erfolgen
wird“, unterstreicht Koch.

Staatshilfen vernebeln Insolvenz-Situation
2020 kam es zu einem Rückgang der Insolvenzeröffnungszahlen von
knapp 40 Prozent. Diese Zahlen stehen im Gegensatz zum zuvor
prognostizierten Trend: „Die staatlichen Stützmaßnahmen haben den
eigentlichen Anstieg daher nicht nur ausgeglichen, sondern überkompensiert“, betont die Managerin. Auch für 2021 rechnen die Coface-Experten mit einer ähnlichen Entwicklung. Denn bereits jetzt
ist klar, dass in vielen Staaten die Maßnahmen bis weit ins Jahr 2021
laufen. „Der Blick auf die Realität bleibt also weiterhin so lange verschleiert, wie der Patient Wirtschaft am Tropf der staatlichen Maßnahmen hängt“, prognostiziert Koch.
Eine seriöse Insolvenzprognose für das laufende Jahr kann es daher
nicht geben. Coface-Managerin Koch erklärt: „2020 hat gezeigt, dass
klassische Insolvenzprognosen nicht mehr greifen. Sie werden mit
Modellen errechnet, die funktionierende Marktkräfte unterstellen.
Wenn der Staat, wie zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich,
in den Markt eingreift, indem immer wieder die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wird und gleichzeitig die Regierung in nie da gewesenem Umfang die Wirtschaft unterstützen, sind Modellprognosen
schlicht nicht mehr möglich.“

Automobilindustrie mit positiven Signalen
In Österreich wurde die Risikoeinschätzung der Automotive-Branche
von sehr hohem Risiko auf hohes Risiko gesetzt. Dies ist allerdings
ein globales Phänomen, das auf die erhöhte Nachfrage in China zurückzuführen ist. Von den 23 Verbesserungen der Brancheneinschätzungen in diesem Quartal ist fast die Hälfte auf den Automobilsektor
zurückzuführen, dessen Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres
2020 positiv überrascht hat, gefolgt von der Bauwirtschaft und Chemie.
„Die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen wie Arbeiter, Maschinen und sogar Kapital sind vorhanden. Sie werden nur aufgrund der
Lockdown-Maßnahmen gehemmt. Sobald sich die Situation entspannt, sehen wir sofort eine starke Erholung. Das war bereits im
dritten Quartal 2020 in fast allen europäischen Ländern der Fall. Die
europäische Wirtschaft muss nicht wiederaufgebaut werden, sondern
hat nur eine Pause gemacht“, gibt Koch einen optimistischen Ausblick und empfiehlt: „Das Beste, was man tun kann, ist eine schnelle
und flächendeckende Impfkampagne. Dies muss europaweit funktionieren. Es ist sehr wichtig, dass die Länder innerhalb und außerhalb der EU ihre Beschränkungen aufheben können, denn die Länder
sind wirtschaftlich zu sehr miteinander verbunden, um sie zu trennen.“

Post-Covid-Szenario
Während also vieles für einen neuerlichen Aufschwung spricht, gibt
es jedoch weniger Argumente für einen anhaltenden und strukturellen
Anstieg der Wirtschaftswachstumsraten. Wenn der erste Konsumrausch vorbei ist, muss sich die Wirtschaft daher wieder auf die Themen Demografie und Produktivität besinnen, die das langfristige
Wachstum stützen. Es ist also zu befürchten, dass wir am Beginn einer neuen wirtschaftlichen Ära stehen, in der große Konjunkturprogramme am Ende von den Zentralbanken finanziert werden, die sich
verpflichtet haben, die Realzinsen länger niedrig zu halten, selbst
wenn die Inflation zu steigen beginnt. Wenn die Inflation mittel- bis
langfristig steigen sollte, wird sie wahrscheinlich also nicht dadurch
getrieben, dass zu viel Nachfrage nach zu wenigen Gütern besteht,
sondern Inflation ist eher eine Folge der anhaltenden monetären Expansion, um die Realzinsen niedrig zu halten und die fortgesetzten
Defizitausgaben zu finanzieren.
zz
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Mag. Susanne Wendler, Vorstand UniCredit Bank Austria: „Gerade jetzt beim Neustart nach der Krise haben wir die einmalige Chance, die österreichische Wirtschaft mit vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klimaschonenden System umzubauen.“
Foto: Symbol

„Jetzt die Weichen für morgen stellen“
Susanne Wendler, Vorstand UniCredit Bank Austria, Unternehmerbank, spricht über die Herausforderungen
des letzten Jahres und die Chancen, die sich mit dem kommenden Aufschwung für Unternehmen bieten.
Frau Wendler, wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situation und wie reagieren
die Unternehmen auf die Krise?
‰ Viele Unternehmen nehmen diese Situation auch als Gelegenheit war, jetzt die Weichen für morgen zu stellen, sie schärfen ihre
Strategie, investieren massiv in Digitalisierung und vor allem in Nachhaltigkeit und
Klimaschutz und passen ihre Geschäftsmodelle an. Trotz oder gerade wegen der Pandemie stehen heute Zukunftsthemen stark im
Fokus. Die Krise ist auch eine Chance. Jetzt
ist die Zeit für Unternehmen, sich gut aufzustellen, um den kommenden Aufschwung
zu nützen. Wir beraten Unternehmen in all
diesen Bereichen und haben diese auch in
der Krise von Anfang an mit Liquidität und
ganz stark mit unserer Förder-Expertise unterstützt.
Wie fordernd war diese Zeit rückblickend
für das Firmenkundengeschäft?
‰ Gerade am Anfang hat uns die Situation
viel abverlangt. Ich bin sehr stolz auf das,
was wir für unsere Kunden geleistet haben.
Wir haben von einem Tag auf den anderen
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auf Homeoffice umgestellt. Wir haben ganz
in der Früh begonnen und ganz spät aufgehört, um die österreichische Wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. Wir haben Anträge
auf staatsgarantierte Überbrückungsfinanzierungen abgewickelt und in nur drei Monaten war das Vielfache des Jahresaufkommens an Förderanträgen zu bearbeiten! Wir
haben eine Taskforce ins Leben gerufen,
Kollegen aus der gesamten Unternehmerbank haben hier zusammengearbeitet.
Wie geht es nach Corona mit dem Thema
Nachhaltigkeit weiter?
‰ Ich bin überzeugt, die Corona-Krise wird
deutliche Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt hinterlassen. Aber es gibt
auch gute Nachrichten. Gerade jetzt beim
Neustart nach der Krise haben wir die einmalige Chance, die österreichische Wirtschaft mit vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klimaschonenden System umzubauen. Banken sind hier ein wichtiger Multiplikator. Mit unseren Geschäftsentscheidungen können wir eine Hebelwirkung erzeugen, die weitaus größer ist als in jeder an-

deren Branche. Zum Beispiel indem wir bestimmte Investitionen finanzieren und andere
nicht. Aber auch als Berater in diesem Bereich. Das Thema wird für alle Unternehmen
eine immer größere Bedeutung bekommen,
auch abseits der börsenotierten multinationalen Konzerne, für die es schon lange im
Fokus steht.
Was sind Ihre Erwartungen für die Zukunft?
‰ Natürlich hängen die Erwartungen stark
vom Infektionsgeschehen ab – und vor allem von den Erfolgen der Impfung. Viele
Dinge werden bleiben. Zum Beispiel der Zugang zu Homeoffice und Remote Work, das
wir ja schon vor der Krise implementiert hatten und das jetzt noch deutlich ausgebaut
wurde. Ich freue mich aber jetzt schon ganz
besonders wieder auf die persönlichen Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden, den persönlichen Kontakt in den Unternehmen, Treffen bei Veranstaltungen. Das
Gespräch auch abseits des rein Geschäftlichen, das bleibt für mich unersetzlich. zz

Zinsentief und Nachhaltigkeit

Fondsabsätze klettern jetzt in die Höhe
Die österreichische Finanzbranche beging heuer zum neunten Mal den Weltfondstag. Dieser ist dem Vater
des Fondsgedankens, dem Niederländer Abraham van Ketwich, gewidmet, der erkannte, dass sich mithilfe
eines Fonds die Risiko-Streuung deutlich verbessert und die Kosten für jeden Anteilsinhaber sinken.

D

Performancesieger
Aktienfonds Österreich
Im ersten Quartal performten die Aktienfonds Österreich mit 13,2 Prozent, die Aktienfonds Europa mit 11,7 Prozent, die Aktienfonds Europa ex. UK mit ebenfalls 11,7
Prozent und die Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum mit elf Prozent außergewöhnlich gut. Alle Aktienfondskategorien
und gemischte Portfolios entwickelten sich
stark.
Im Jahresvergleich 2020 zu 2019 zeigt sich
für die internationale Fondsbranche trotz Corona-Krise eine positive Entwicklung. Das
Nettovermögen der weltweit registrierten offenen Fonds hat sich von 52,7 Billionen Euro
Ende 2019 auf 55,2 Billionen Euro im Jahr
2020 um plus fünf Prozent erhöht. Die
größte Steigerung von sechs Prozent verzeichneten Aktienfonds, die mit insgesamt
23,5 Billionen Euro, das sind 43 Prozent, den
bestimmenden Anteil am Fondsvermögen
ausmachen. Der Anteil von Rentenfonds lag
bei 20 Prozent und jener von Multi-AssetFonds bei 17 Prozent. Das Vermögen von
Geldmarktfonds machte zwölf Prozent des
weltweiten Gesamtvermögens aus.
„Dieses gestiegene Vertrauen in Fonds lässt
sich nicht zuletzt auf Trends zurückführen,

Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung
österreichischer Investmentgesellschaften
Foto: Huger

Thomas Loszach, Vorstand der Vereinigung
ausländischer Investmentgesellschaften in
Foto: Fidelity
Österreich

die uns schon seit Längerem begleiten. Das
anhaltende Niedrigzinsumfeld und die damit
verbundene Suche nach Renditen führt zu einem Boom bei Aktien“, erläutert Thomas
Loszach, Vorstand der Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich.
Zwei große Megatrends sind zu beobachten.
Einerseits Technologie: Die durch die Corona-Krise vielfach veränderten Lebenswelten der Menschen auf der ganzen Welt haben
zu einer erstaunlichen Kursrallye bei Technologiewerten geführt. Andererseits Nachhaltigkeit: Die Überzeugung, dass nachhaltige Investments nicht nur gut für die Umwelt und die Gesellschaft, sondern auch für
die eigene Rendite sind, hat sich mittlerweile
auf den globalen Märkten durchgesetzt. Mit
den kürzlich eingeführten SFDR- (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Richtlinien haben nun nachhaltige Investmentfonds
eine einheitliche Definition erhalten, was
sich positiv auf die Transparenz und Ver-

gleichbarkeit auswirkt.
„Die globalen Märkte blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Doch die Branche muss
sich in Zukunft auf Veränderungen vorbereiten, die sich mehr und mehr durchsetzen
werden. Ganz oben auf der Agenda steht ein
weiterer Digitalisierungsschub. Wollen wir
neue, junge Investoren gewinnen und halten,
dann müssen wir ihnen etwa einfache, digitale Zugänge zu den Märkten bieten. Das
Aufbrechen lieb gewonnener Gepflogenheiten wird zum Erfolgs-, wenn nicht zum
Überlebensfaktor für viele Vertreter der internationalen Fondsbranche“, ist Loszach
überzeugt.
Nachhaltige Investmentfonds sind weiter
stark gefragt. So erhöhte sich das österreichische Fondsvolumen der nachhaltigen Investmentfonds seit Jahresbeginn um rund 2,7
Milliarden auf 20,1 Milliarden Euro bzw. 15,8
Prozent. Damit wurde auch hierzulande eine
neue Höchstmarke erreicht und der positive
Trend der Vorjahre fortgeschrieben.
zz
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Werbung

as österreichische Fondsvolumen
der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich gegenüber Ultimo 2020 um rund 3,3 Prozent
auf 198,1 Milliarden Euro. Das ist für die
österreichische Fondsbranche ein neuer
Höchstwert. „Schon letztes Jahr haben die
Anlegerinnen und Anleger Mut bewiesen
und die tieferen Kurse im Frühjahr zum Aufbau bzw. Erweitern von Fondspositionen genützt. Dieser Trend hat sich im Laufe des
Jahres verfestigt und in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 fortgesetzt. Dafür
wurden sie mit einer überdurchschnittlichen
Performance belohnt“, betont Heinz Bednar,
Präsident der Vereinigung österreichischer
Investmentgesellschaften. Angesichts der
Ankündigungen der Notenbanken, die Politik der Niedrigzinsen noch einige Jahre weiterzuführen, bleibt das Umfeld für Fonds
weiterhin begünstigt, zumal auch die Alternativen rar sind.
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„Mit ganzer Kraft für das
Comeback der Wirtschaft“
Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verhandelte als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz intensiv den Öffnungsplan mit. Er plädiert dafür, in der Föderalismusdebatte
Länder und Bund nicht gegeneinander auszuspielen. Jetzt sei es wichtig, gemeinsam mit ganzer
Kraft am Comeback der Wirtschaft zu arbeiten.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Landeshauptmann, als Vorsitzender
der LH-Konferenz haben Sie in den letzten Wochen und Monaten intensiv am
Öffnungsplan mit der Bundesregierung
mitverhandelt. Das Verhältnis zwischen
Bund und Ländern war dabei nicht immer leicht. Hat sich der Föderalismus aus
Ihrer Sicht bewährt?
‰ Der Föderalismus steht aktuell wieder im
Fokus. In dieser Diskussion werden die Länder oft als Verhinderer dargestellt. Das
schmerzt mich als Landeshauptmann der
Steiermark und Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz. Denn in der Pandemie-Bewältigung gibt es kein Match zwischen Bund und Ländern. Vielmehr übernehmen die Länder zahlreiche wichtige Aufgaben: Flächendeckende, niederschwellige
Testungen sowie die Organisation der Impfungen wären zentralisiert nicht zu bewerkstelligen.
Der Versuch, Bund und Länder gegeneinander auszuspielen, ist kontraproduktiv: Viel
wichtiger ist es, dass jeder in seinem Bereich
das Notwendige beiträgt. Wir müssen uns
mit ganzer Kraft um das Comeback der Wirtschaft kümmern. Und das schaffen wir nur
gemeinsam.
Am 19. Mai soll wieder geöffnet werden.
Wie kann aber sichergestellt werden, dass
die Wirtschaft vor dem Sommer, wenn
Urlaubsgelder anfallen und viele Stundungen auslaufen, nicht überfordert
wird? Wie muss ein stufenweises Auslaufen der Hilfsmaßnahmen bis Jahresende
aussehen?
‰ Die Öffnungsschritte am 19. Mai sind ein
guter erster Schritt. Sie geben Perspektiven
und das brauchen die Menschen und unsere
Wirtschaft. Wir merken auch, dass die Auftragslage vieler Betriebe gut ist und es auch
am Arbeitsmarkt bereits wieder aufwärtsgeht. Laut den aktuellen Zahlen des AMS
Steiermark haben wir im heurigen April den
höchsten je gemessenen April-Wert an gemeldeten offenen Stellen.
Die Bundesregierung wie auch die Bundes-
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länder haben in den letzten 14 Monaten
Hilfspakete und Unterstützungen in noch nie
da gewesenem Ausmaß auf den Weg gebracht. Das österreichische Kurzarbeitssystem ist eines der besten in Europa. Doch natürlich kommen in den nächsten Monaten
noch große Herausforderungen auf uns zu.
Wir alle blicken mit Vorfreude auf die kommenden
Öffnungsschritte und erhoffen uns auch eine deutliche Stimmungsverbesserung.

Es gilt nicht nur weiterhin Arbeitsplätze zu
erhalten, sondern auch jene Menschen, die
ihre Anstellung im letzten Jahr verloren haben, wieder in Beschäftigung zu bringen.
Mit der Aktion „Sprungbrett“ werden von
der Bundesregierung auch weitere arbeitsmarkpolitische Maßnahmen gesetzt.
Als Land Steiermark haben wir auch alles
getan, um unsere Wirtschaft anzukurbeln.
Einen Beitrag dazu haben wir in der Steiermark mit dem Konjunkturpaket für die Gemeinden geleistet. In den steirischen Gemeinden werden durch ein Paket von Förderungen von Bund und Land Investitionen in
der Höhe von 274,6 Millionen Euro ermöglicht. Diese Investitionen sind essenziell zur
Stärkung der Wirtschaft in den Regionen und
damit auch für die Arbeitsplätze vor Ort.
Stimmung ist die halbe Konjunktur, lautet
ein Sprichwort in der Wirtschaft. Tut die
Bundesregierung schon genug, um Stimmung zu machen, und was können die
Länder beisteuern?
‰ Wir alle blicken mit Vorfreude auf die
kommenden Öffnungsschritte und erhoffen
uns auch eine deutliche Stimmungsverbesserung. In ganz Österreich sehnen sich die
Menschen nach Normalität. Ob unbeschwertes Sitzen im Gastgarten oder Kultur- und
Sportveranstaltungen: Wir mussten in den
letzten Monaten auf vieles zum Schutz der

Gesundheit verzichten. Wenn das alles wieder möglich ist, dann ist das natürlich auch
gut für das Gemüt und Balsam für die Seele.

So wie im Bund, so bereiten auch wir in der Steiermark eine große,
gemeinsame Initiative vor. Bisher ging es darum, Betrieben in der
Krise möglichst rasch zu helfen und Arbeitsplätze zu retten. Jetzt ist
es wichtig, dass wir uns mit ganzer Kraft um das Comeback der Wirtschaft kümmern, damit wir sie für die Zeit nach der Krise stärken
und Arbeitsplätze schaffen.
Die Bundesregierung will vor allem mit Klimaschutzmaßnahmen
die Konjunktur ankurbeln. Gleichzeitig sickert aber durch, dass
man Kurzstreckenflüge verbieten und automatische Steuererhöhungen, etwa auf die Mineralölsteuer, plant. Das schwächt
massiv den ländlichen Raum und den regionalen Wirtschaftsstandort. Das kann wohl kaum im Sinne der Länder sein, oder?
‰ Es bringt uns nicht weiter, wenn wir mit Klimaschutzmaßnahmen
unseren Wirtschaftsstandort schwächen. Klimaschutz und Wirtschaft
– beides gemeinsam ist wichtig für unser Überleben. Wir müssen im
internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben, das alles darf
aber nicht auf Kosten der Umwelt und damit zulasten der nachkom-

menden Generationen gehen. Die Bundesregierung und auch die
Länder sind sich dieser großen Herausforderung bewusst. In der Steiermark haben wir etwa als erstes Bundesland ein Klimakabinett eingeführt. In regelmäßigen Sitzungen werden im Austausch mit Experten sowie Wirtschafts- und Arbeitnehmervertretern die vielseitigen
Aspekte des Klimaschutzes beleuchtet und Maßnahmen abgeleitet.
Die Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft sind in Österreich
seit Jahrzehnten tief verwurzelt. Ich bin davon überzeugt, dass Bund
und Länder auch im Klimaschutz eine Balance im Interesse aller finden können.
Sie werden für das zweite Halbjahr 2021 den Vorsitz der LHKonferenz demnächst übergeben. Wie wichtig ist die LH-Konferenz für die Zusammenarbeit unter den Bundesländern?
‰ Schon die katholische Soziallehre sagt uns, dass das, was die kleinere Ebene selbst regeln kann, nicht von der größeren an sich gerissen
werden darf. Auch in der Pandemie-Bekämpfung haben wir gesehen,
wie wichtig regional differenziertes Vorgehen ist. Damit die unterschiedlichen Maßnahmen allerdings nicht zu einem unübersichtlichen Fleckerlteppich werden, müssen die Maßnahmen abgestimmt
und koordiniert werden. Ganz generell ist die Landeshauptleute-Konferenz nicht nur wichtig für den Austausch und die Diskussion, sondern auch eine Möglichkeit für die Länder, mit einer gemeinsamen
starken Stimme sprechen zu können.
Einer meiner Schwerpunkte als Vorsitzender der LandeshauptleuteKonferenz war der Zusammenhalt. Und da ist uns viel gelungen.
Bund und Länder miteinander. Bei den Impfungen sind wir sehr gut
unterwegs, teilweise sogar voran, und bei den Testangeboten sind
wir international weit voraus. Da gibt’s bei uns Angebote und Zahlen,
von denen andere nur träumen.
Da werden zu oft zu gerne Impfquoten vor und hinterm Komma miteinander analysiert und zu wenig gewürdigt, was da von vielen überall in Österreich auf die Beine gestellt und geleistet wird.
zz
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Gemäß der 1920 beschlossenen Bundesverfassung ist Österreich einer von mehr
als 20 förderalistischen Staaten weltweit.
Foto: iStock.com/Flavio Vallenari

Stresstest für den Föderalismus
Die Pandemie unterzieht jede Staatsorganisation einem Stresstest und offenbart deren Nachteile,
aber auch die Pluspunkte, sagt Föderalismusexperte Peter Bußjäger. Das gilt auch für den österreichischen Föderalismus.
Von Ursula Rischanek

Ö

sterreich ist ein Land großer Unterschiede – das gilt nicht nur für die
Geografie. Gerade in den vergangenen 14 Monaten hat sich gezeigt, dass auch
der Umgang mit der Pandemie in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird.
Nach einer ersten Schockstarre im Vorjahr
ist die Einheit zwischen Bund und Ländern
relativ rasch gebröckelt, wie etwa das Schei-

Wenn es sich irgendwo
spießt, wird der Schwarze
Peter sofort der jeweils anderen Seite zugeschoben.

tern der „Corona-Ampel“ gezeigt hat. Auch
bei der Test- und Impfstrategie beziehungsweise der Anmeldung zur Impfung gehen die
Bundesländer verschiedene Wege – mit unterschiedlichem Erfolg. Und wenn es sich ir-
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gendwo spießt, wird der Schwarze Peter sofort der jeweils anderen Seite zugeschoben.

Keine Krise als solche
Deshalb könne man aber nicht von einer
Krise des Förderalismus als solcher reden,
sagt der Föderalismusexperte Peter Bußjäger, Professor an der Universität Innsbruck:
„Die Pandemie unterzieht weltweit jede
Staatsordnung einem Stresstest und zeigt die
Vor- und Nachteile derselben.“ In föderalistisch aufgebauten Staaten liege letzterer darin, dass sich die Zentralgewalt bei der
Durchsetzung von Vorgaben schwerer tue.
Das sei in Österreich allerdings insofern erstaunlich, da hier der Bund sehr wohl die
Kompetenzen dafür hätte. „Eigentlich hat
der Bund bei uns rechtlich eine beherrschende Stellung, da ihm das Bundes-Verfassungsgesetz die entsprechenden Kompetenzen einräumt. Aber er macht davon keinen
Gebrauch“, sagt Bußjäger. Denn realpolitisch seien die subnationalen Einheiten deutlich machtvoller, der Bund müsse daher das

Einvernehmen suchen. Er könne Maßnahmen zwar rechtlich anordnen, die Umsetzung derselben obliege jedoch vielfach den
Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden. Diese wiederum seien organisatorisch dem Landeshauptleuten oder bei
Städten mit eigenem Statut dem Bürgermeister unterstellt.
Als Vorteil habe sich allerdings beispiels-

Realpolitisch sind die subnationalen Einheiten deutlich machtvoller, der Bund
muss daher das Einvernehmen suchen.

weise erwiesen, dass aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern
die immerhin österreichweit rund 80 Gesundheitsbehörden aktiviert werden konnten,
so Bußjäger. Aber es wäre wahrscheinlich

trotzdem zu Unterschieden in der Umsetzung
gekommen.

Laufend in der Kritik
Auf Kritik stößt der Föderalismus aber nicht
erst seit der Pandemie. Immer wieder werden
beispielsweise auch die neun unterschiedlichen Jugend- oder Naturschutzbestimmungen
oder Bauordnungen kritisiert. Doch Bußjäger
sieht darin sehr wohl auch einen Vorteil: „Das
Potenzial des Föderalismus liegt darin, dass
der föderale Wettbewerb Innovationen herbei-

Das Potenzial des Föderalismus liegt darin, dass der
föderale Wettbewerb Innovationen herbeiführen
kann.

Einschränkung der in diesem Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mitwirkung der Länder bedürfen auch verfassungsgesetzlicher Regelungen der Länder.“ Bußjäger: „Man hat sich auf einen relativ zentralen Bundesstaat geeinigt.“
zz

Bezahlte Anzeige

Kompromisslösung
Dass die Länder realpolitisch machtvoll seien, liege in der Geschichte, erklärt er. So manche von ihnen blicken beispielsweise auf
eine jahrhundertelange Tradition als selbstständige Herzog- oder
Fürstentümer innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation und später als Kronländer in der Donaumonarchie zurück.
„Die Habsburgermonarchie war zwar kein wirklich föderaler Staat,
aber er hatte im staatsrechtlichen Gebilde mehr Föderalismus als gedacht“, sagt Bußjäger. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie

Die Länder nutzten ihre starke Position nach dem Ende der Donaumonarchie,
um Österreich formal als Bundesstaat zu etablieren.
Foto: iStock.com/kosmozoo

UniqueFessler/Grayling

führen kann“. Voraussetzung sei, dass der Föderalismus auch gelebt
werde. „Ich würde mir vonseiten der Länder mehr Offensive und ein
rascheres Reagieren auf Herausforderungen wünschen. Beim Klimaschutz wäre das über die Raumordnung möglich“, sagt Bußjäger,
der dafür eintritt, dass die Länder mehr Steuerautonomie als bisher
erhielten und nicht auf den Finanzausgleich angewiesen seien. „Sie
sollten nicht nur für die Ausgaben, sondern auch für Einnahmen verantwortlich sein“, so Bußjäger. Die immer wieder zu hörende Vermutung, dass die Verwaltung in föderalistischen Staaten teurer käme
als in zentralistischen, könne ebenfalls verneint werden. „Dabei
kommt es auf die individuelle Ausgestaltung an. Aber wenn man
Österreich betrachtet, so liegen wir mit unseren Verwaltungskosten
im internationalen Vergleich im Mittelfeld“, sagt Bußjäger. Natürlich
sei Luft nach oben genauso wie bei der Effizienz oder der Digitalisierung.

DIE NEUE

Die Verfassung von 1920 ist ein Kompromiss.

JOB-SUCHMASCHINE
im Jahr 1918 waren es die Länder, die die Staatsgewalt und -verwaltung aufrechterhalten hätten. „Diese starke Rolle haben sie schließlich genützt, um Österreich auch formal als Bundesstaat zu etablieren“, erzählt der Universitätsprofessor. Die Verfassung von 1920 sei
schließlich ein Kompromiss geworden: Während die christlich-soziale Partei Verfechter eines starken Föderalismus war, plädierten
die Sozialdemokraten für kein oder nur ein schwaches föderalistisches System. Und so lautet der Artikel 2 , Absatz 1 bis 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes: „Österreich ist ein Bundesstaat. Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbstständigen Ländern: Burgenland,
Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien. Änderungen im Bestand der Länder oder eine

Der direkte Weg zu einem schnellen Ergebnis.

Ersparen Sie sich jetzt das lange Suchen auf verschiedenen
Internetseiten. Mit nur einem Klick finden Sie mit alle jobs
alle freien Stellen in Österreich. Der direkte Weg bringt Sie
!
einfach schneller

www.ams.at/allejobs

Foto: FH JOANNEUM/Teresa Rothwangl, Marija Kanizaj

Das Bachelorstudium startet erstmals im Herbst 2021 vorbehaltlich der
Genehmigung durch die zuständigen Gremien.
Foto: FH JOANNEUM/Manfred Terler

FH JOANNEUM: Neues duales
Bachelorstudium „Industrielle Mechatronik“
Ab dem Wintersemester 2021/2022 werden 25 Studierende am Institut Electronic Engineering der
FH JOANNEUM zu Mechatronikerinnen und Mechatronikern ausgebildet.

Das Studium ist an der FH JOANNEUM Kapfenberg angesiedelt,
um Synergien mit den dort ansässigen Instituten Energie-, Verkehrsund Umweltmanagement, International Management sowie Internet-Technologien & -Anwendungen bei der Laborinfrastruktur und
Lehre zu schaffen.

Grafik: FH JOANNEUM
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Dual studieren – maximal profitieren
Bei dem dualen Studium „Industrielle Mechatronik“ sind die Studierenden bereits ab dem dritten Semester in Ausbildungsunternehmen tätig, arbeiten dort an aktuellen Themen und bringen ihr Wissen
in die industrielle Praxis ein. Auch die Bachelorarbeit wird gemeinsam mit Unternehmen und der Hochschule verfasst. Von der dualen
Studienform, die an der FH JOANNEUM fünfmal angeboten wird,
profitieren auch die Praxisunternehmen, die so zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedarfsorientiert ausbilden können.
Für „Industrielle Mechatronik“ können als Ausbildungsbetriebe Unternehmen aus der Hightech-Branche, Industrieunternehmen und Firmen, die Tätigkeiten im Umfeld der Planung, Entwicklung, Inbetriebnahme und des Service von industriellen mechatronischen Systemen anbieten, dabei sein. Schon jetzt sind das 15 Unternehmen mit
derzeit 29 Ausbildungsplätzen, darunter die voestalpine High Performance Metals GmbH, die fünf Praxisplätze einbringt.
zz

Barbara Eibinger-Miedl, Wissenschafts- und Forschungslandesrätin Land Steiermark: „Die dualen Studiengänge der FH
JOANNEUM sind eine Win-win-Situation für Wirtschaft und
Wissenschaft. Studierende und Unternehmen profitieren
vom Wissenstransfer, von den gemeinsamen Projekten und
von weiteren Kooperationsmöglichkeiten über die Ausbildung hinaus. Damit leistet die FH JOANNEUM einen wichtigen Beitrag für den Erfolg der Steiermark.“
Die Geschäftsführer der FH JOANNEUM, Martin Payer und
Karl Peter Pfeiffer: „Auch wenn wir seit 19 Jahren die duale
Organisationsform anbieten, ist sie aktueller denn je. Dieses
Feedback bekommen wir immer wieder von unseren Unternehmenspartnern. Daher erweitern wir unser Angebot stetig
– ab Herbst startet mit ‚Industrielle Mechatronik‘ ein weiterer dualer Studiengang. Auf die Studierenden warten nach
dem Studienabschluss hervorragende Berufsaussichten mit
Jobgarantie.“

Werbung

I

ndustrielle Fertigungs- und Produktionssysteme bestehen aus
den Bereichen Mechanik, Elektronik und Software und funktionieren dank hochtechnischer, intelligenter Komponenten. Um
diese Systeme etwa für die Lagerlogistik zu planen, in Betrieb zu
nehmen oder neue Komponenten zu entwickeln, sind interdisziplinäres Verständnis und technisches Know-how nötig.
Das Institut Electronic Engineering der FH JOANNEUM hat einen
Studienplan entwickelt, der auf den Bedarf der regionalen Industrie
abgestimmt ist. So wird den Studierenden umfassendes Wissen in
Elektrotechnik und Elektronik, Technischer Informatik sowie Maschinenbau und Fertigungstechnik vermittelt. Wahlpflichtfächer wie
Robotik und digitale Bildverarbeitung runden die zukunftsorientierte
Ausbildung ab.

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.
»

AKQUISE

»

VERMARKTUNG

»
»
»

PROJEKTENTWICKLUNG
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www.technopark-raaba.at

Wings of Steel
Wie ein österreichweit einzigartiges Pilotprojekt den SchülerInnen der Kapfenberger HTL Flügel verleiht.

S

chüler als Flugzeugbauer – das gibt
es so sicher nur in Kapfenberg! In einem österreichweit einzigartigen Pilotprojekt, das unter dem Namen T-SAP der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, werden die
Schüler des Aviationzweigs der HTL ein Ultraleichtflugzeug des tschechischen Fabrikats BRM Aero von Grund auf aufbauen –
inklusive der geplanten Abnahme durch die
Austro Control GmbH und anschließenden
Jungfernflugs. „Bis 2022, wenn der erste
Aviation-Jahrgang zu seinen Diplomprüfungen antritt, werden wir das Flugzeug fertigstellen“, ist Paul Kirchberger, Schüler der
HTL Kapfenberg und Leiter der technischen
Abteilung von T-SAP, zuversichtlich.

Hand in Hand: Wirtschaft und Bildung
Bereits 2017 fand die in Kapfenberg stark
vertretene Luftfahrtsparte – unter der sich so
große Namen wie Böhler oder Pankl finden
– Eingang in die Bildungslandschaft der Region. In diesem Jahr wurde an der HTL Kapfenberg der Aviation-Zweig ins Leben gerufen. Seither bietet die HTL Kapfenberg jungen Leuten eine spannende, fundierte und
auf die ansässige Luftfahrt-Branche abgestimmte Ausbildung mit großem Zukunftspotenzial an.

Theorie und Praxis
Für die Verantwortlichen war von Beginn an
klar, dass eine so umfassende und zugleich
hochspezialisierte Ausbildung den Schülern
auch die Möglichkeit bieten muss, das Ge-

Einer der größten Meilensteine war die erste Anlieferung der Strukturteile am 07.04.2021.

lernte in der Praxis anzuwenden. „Die Erfahrung zeigt bislang, dass die Absolventen
aus vergleichbaren Zweigen relativ wenig
Praxisbezug haben, das wollten wir ändern“,
sagt Projektinitiator Ing. Klaus Santer, der
auf zwanzig Jahre Erfahrung in der militärischen Luftfahrt zurückgreifen kann. Dabei
erstrecken sich die Herausforderungen über
weit mehr als nur die technische Seite des
Flugzeugbaus: Das Projekt- und Qualitätsmanagement, die Zertifizierung und das

Fotos: T-SAP

Marketing obliegen den Schülern und auch
die Finanzierung und die Akquise von Sponsoren – immerhin kostet das Flugzeug-Kit
100-000 Euro – nehmen die 89 Schüler
selbst in die Hand. Dafür haben sie eigens
den Luftfahrttechnik-Verein Kapfenberg gegründet. So wird mit diesem Pilotprojekt
nicht nur das technisch-fachliche Wissen geschult, sondern auch ein Verständnis für das
Rechtliche und Wirtschaftliche gefördert.
Denn nur wenn alles reibungslos funktioniert, wird das Ultraleichtflugzeug schlussendlich auch tatsächlich abheben können. In
gewisser Weise spiegelt das T-SAP-Projekt
der HTL Kapfenberg damit auch den Kapfenberger Geist: Ausbildung, Forschung und
Wirtschaft Hand in Hand!
zz

Gemeinsam abheben:
Für das einzigartige Projekt bestehen
noch Möglichkeiten für Partnerschaften. „Wir bieten unseren Sponsoren
individuelle Lösungen, zum Beispiel
Werbeflächen auf dem Flugzeug oder
Kooperationen auf unseren Social-Media-Kanälen“, so Dominic Prinz, Schüler der HTL-Kapfenberg und stellvertretender Geschäftsführer im T-SAPProjekt. Interessenten können sich
gerne unter dominic.prinz@lsv-stmk.at
melden.
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Bachelorstudiengänge

Electronic
Engineering
studieren

• Elektronik und
Computer Engineering
(BSc, Vollzeit)
• Industrielle Mechatronik
(BSc, Dual)

www.fh-joanneum.at/iee

WIR MACHEN
UNSERE ZUKUNFT

FH JOANNEUM

JETZT
BEWERBEN
BIS
1. JUNI 2021

Masterstudiengänge
• Electronics and Computer
Engineering
(MSc, Berufsermöglichend)
• System Test Engineering
(MSc, Berufsermöglichend)

Energienetze ermöglichen mehr dezentrale erneuerbare Energie
und Innovationsprogramm gefördert. Die Gesamtprojektleitung hat das Kompetenzzentrum BEST inne. Unterstützt wird das Projekt
vom Technopol Wieselburg, der ecoplus, der
TZF-Betriebs GmbH sowie den Gemeinden
Wieselburg und Wieselburg-Land. Weitere
Projektpartner sind die Wien Energie, Netz
Niederösterreich und die FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg. BEST – Bioenergy

Die Vorteile von Microgrids auf einen Blick.

and Sustainable Technologies GmbH wird
im Rahmen des Programms COMET – Competence Centers for Excellent Technologies
aus Mitteln des Klimaschutzministeriums
(BMK), des Wirtschaftsministeriums
(BMDW) und der Länder Steiermark, Niederösterreich und Wien gefördert und von der
nationalen Förderagentur FFG betreut.
www.ffg.at/comet
zz

Grafik: BEST

Werbung

I

n einem Microgrid-Forschungsprojekt
am TZF Wieselburg konnte schon nach
einem Jahr durch erste Maßnahmen gezeigt werden, dass 97 Prozent des lokal bereitgestellten PV-Stroms auch lokal verbraucht wurde. Microgrids sind kleine, lokale
Energienetze, die Betriebe und Gemeinden
selbstständig mit Energie versorgen. Das Forschungslabor in Wieselburg vernetzt bestehende Technologien wie Hackgutkessel,
Wärmepumpe, Absorptionskälteanlage und
thermische Speicher mit neu installierten
Technologien wie Photovoltaik (PV) Anlage,
Batteriespeicher und Ladesäulen für E-Autos
zu einem sektorübergreifenden Microgrid.
Aktuell werden erste Testläufe des Energiemanagementsystems durchgeführt. Allein
durch die Einbindung der PV-Anlage und des
Batteriespeichers konnte nach ca. einem Jahr
Betrieb ein PV-Eigennutzungsgrad von 97
Prozent erreicht werden. Es wurden im ersten
Jahr ca. 18 Tonnen CO2-Emissionen reduziert.
Das entspricht in etwa den CO2-Emissionen
von 50.000 Personen-Flugkilometern. Durch
den hohen Eigennutzungsgrad werden auch
Netzgebühren reduziert, da z.B. Lastspitzen
gezielt vermieden werden können.
Das Projekt wird vom Land Niederösterreich
Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie im FTI – Forschungs-, Technologie-

VERBUND investiert in Energiezukunft
Österreichs führendes Energieunternehmen VERBUND setzt durch erhebliche Investitionen in den dringend
notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien wichtige wirtschaftliche Impulse. Der Investitionsplan sieht
2,3 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren vor sowie eine zusätzliche halbe Milliarde Euro für den
Ausbau der beiden Pumpspeicherkraftwerke Limberg und Reißeck in Salzburg und Kärnten.
Von Marie-Theres Ehrendorff

N

eben der besonderen energiewirtschaftlichen Bedeutung für eine
nachhaltige und sichere Stromversorgung bedeutet die Projektumsetzung auch
einen gewaltigen Schub für die heimische
Wirtschaft. „Das Vorhandensein von großen
flexiblen Pumpspeicherkraftwerken ist fundamental für das Gelingen der Energiewende
in Richtung einer CO2-freien Stromversorgung. Diese Anlagen sind es, die eine Integration von Strom aus volatilen Erzeugungsformen wie Wind und Sonne überhaupt erst
möglich machen. Mit der Stärkung unserer
bestehenden grünen Batterien in den Alpen
leisten wir als VERBUND dazu einen wichtigen Beitrag.“

Kraftwerksprojekt Limberg III
Beim Kraftwerksprojekt Limberg III handelt
sich um ein Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von 480 Megawatt in Kaprun.
Es ist auf die zukünftigen Bedürfnisse der
Energiewende zugeschnitten, wo spezielle
Maschinensätze, die hochflexibel auf den
Bedarf an Ausgleichs- und Regelenergie im
Netz reagieren, zum Einsatz kommen.
Das Gesamtvorhaben umfasst eine Vielzahl
an ökologischen Maßnahmen. Ein besonderes Highlight ist das 24 ha große Europaschutzgebiet „Alpines Schwemmland Drossen“, das bis in die Drossenschlucht reicht.
Der Baustart wird im Frühsommer dieses
Jahres erfolgen. Bis 2025 werden insgesamt
rund 480 Millionen Euro in die zukunftsorientierte Stromerzeugung und -speicherung
investiert.

Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II+
Seit der 2016 erfolgten Inbetriebnahme des
Pumpspeicherkraftwerks Reißeck II zählt die
Oberkärntner Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck mit 1.460 MW zu den leistungsstärksten Wasserkraftwerksgruppen Österreichs.
Als Oberbecken nutzt Reißeck II die seit den
1960er-Jahren bestehenden Speicher am
Reißecker Seenplateau, den Großen und
Kleinen Mühldorfer See. Die beiden Speicher sind hydraulisch miteinander verbunden, wobei der Kleine Mühldorfer See etwa
80 Meter höher liegt als der Große Mühldorfer See.
Um künftig diesen Höhenunterschied energietechnisch nutzen zu können, wird auf ei-
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VERBUND-CEO Michael Strugl im Donaukraftwerk Freudenau, das ein Drittel aller Wiener Haushalte mit
Energie versorgt.
Foto: VERBUND

ner Seehöhe von etwa 2.300 Metern ein
neues unterirdisches Kavernenkraftwerk mit
zwei Pumpturbinen und einer Gesamtleistung von 45 Megawatt errichtet.
Die Gesamtinvestition von etwa 60 Millionen Euro liefert wichtige Wirtschaftsimpulse
und dauerhafte Arbeitsplätze in der Region.

Ab 2023 soll das neue Pumpspeicherkraftwerk in Kombination mit den schon vorhandenen Anlagen dazu dienen, die Integration
von Wind- und Fotovoltaikanlagen in Österreich zu unterstützen und weiterhin als tragende Säule für die Netzsicherheit zu dienen.
zz

MICHAEL STRUGL, CEO VERBUND, IM GESPRÄCH
Herr Strugl, warum investieren Sie jetzt, wo andere Unternehmen vorsichtig die
Krise abwarten?
‰ Die Investitionen sorgen mit der hohen heimischen Wertschöpfung gerade in Zeiten wie diesen für wichtige wirtschaftliche Impulse: Zwei Drittel der Investitionen
der Elektrizitätswirtschaft verbleiben als Wertschöpfung in Österreich. Neben der
besonderen energiewirtschaftlichen Bedeutung für eine nachhaltige und sichere
Stromversorgung bedeutet die Projektumsetzung auch einen gewaltigen Schub für
die heimische Wirtschaft, um die Covid-19-bedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.
Wie sicher ist unsere Stromversorgung?
‰ Österreich ist bei der Versorgungssicherheit weltweit eines der sichersten Länder.
Wir haben eine Ausfallsicherheit von über 99,9 Prozent – ein ausgezeichneter Wert.
Wir sehen auch, dass die vielfältigen Sicherheitsmechanismen in Österreich wie auch
im europäischen Stromsystem rasch und zuverlässig greifen, wenn es zu Störungen
kommt. Aber das Eis, auf dem wir uns bewegen, wird dünner: Mit dem Umbau des
Energiesystems in Richtung 100 Prozent Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen steigt die Volatilität im System. Um unser Stromsystem in Zukunft nicht nur sauber und leistbar, sondern auch weiterhin sicher betreiben zu können, müssen wir
den Ausbau der Netze und Speicher im Gleichklang mit dem Ausbau von Wasser-,
Wind- und Sonnenkraft vorantreiben.

„Ich sehe ein enormes Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen aus
Deutschland und Österreich“, sagt Hans Dieter
Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer
in Österreich (DHK), Aufsichtsratsvorsitzender der
Volkswagen AG sowie Vorstandsvorsitzender der
Porsche SE.
Foto: Hartmut Nägele/ Porsche SE

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und
Österreich leiden unter den Anti-Corona-Maßnahmen.
Foto: iStock.com/ cbies

Pandemie: Handel zwischen
Deutschland und Österreich bricht ein
Das Volumen im Warenhandel zwischen Deutschland und Österreich ist im Pandemie-Jahr 2020
um rund neun Prozent eingebrochen. Es liegt mit knapp über 100 Milliarden Euro sogar unter dem
Wert von 2017.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Corona-Krise hat nicht nur die
Volkswirtschaften in Deutschland
und Österreich vor besondere Herausforderungen gestellt, sondern auch die
bilateralen Handelsbeziehungen der beiden
Länder beschädigt. Laut dem deutschen Statistischen Bundesamt (Destatis) gingen die
österreichischen Exporte nach Deutschland
im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 8,4 Prozent auf 40,3 Milliarden Euro zurück und die
österreichischen Importe aus Deutschland
reduzierten sich in diesem Zeitraum um 9,3
Prozent auf 59,9 Milliarden Euro. „Die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben deutliche Spuren in
der Außenwirtschaftsbeziehung zwischen
Deutschland und Österreich hinterlassen“,
so Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK),
Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen
AG und Vorstandsvorsitzender der Porsche
SE. Für das Jahr 2021 rechnet die DHK mit
einem weiteren Handelsrückgang von sechs
Prozent gegenüber 2020.

Kooperationen könnten
Wirtschaft stärken
Die bestehenden Wirtschaftsbeziehungen
zwischen den beiden Ländern zu intensivieren, das ist der Wunsch der DHK gleichsam
an Politiker wie an Unternehmen. „Ich sehe
ein enormes Potenzial für die Zusammenar-

beit zwischen den Unternehmen aus
Deutschland und Österreich“, meint Pötsch.
Dabei sollte man sich auf jene Themenfelder
konzentrieren, die sich schon jetzt durch
hohe Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen, so
der DHK-Präsident mit Verweis auf Technologie und Mobilitätswirtschaft. So wären
zum Beispiel der Ausbau und die Vernetzung
der E-Mobility-Infrastruktur in Deutschland
und Österreich zielführend. „Mein Appell
richtet sich daher an die deutsche und österreichische Wirtschaft, die Anstrengungen zu
bündeln“, betont Pötsch.
Freie Marktzugänge zur Erholung der Wirtschaft sind für den Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Handelskammer in Österreich,
Thomas Gindele, von wesentlicher Bedeutung. „Die Corona-Maßnahmen haben Beschränkungen im Grenzverkehr mit sich gebracht. Diese Barrieren müssen wieder fallen“, fordert Gindele.
Prof. Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel),
analysierte die weltwirtschaftliche Entwicklung seit Beginn der Pandemie: „Das Normalniveau ist noch nicht wieder erreicht“,
erläutert Felbermayr, der ab Oktober 2021
die Leitung des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) übernehmen
wird. „Das Bruttoinlandsprodukt im vierten
Quartal 2020 lag in Deutschland um 3,6 Prozent und in Österreich um 5,9 Prozent unter

dem Vorjahresniveau. Die Prognosedaten für
die nächsten zwei Jahre zeigen, dass sich die
Wirtschaft zum Beispiel in den USA rascher
erholen wird als in Deutschland und Österreich. Maßnahmen zur Stärkung sind also
dringend notwendig.“
Die große Unsicherheit ist allerdings der
weitere Pandemieverlauf. Um das wirtschaftliche Potenzialwachstum zu stärken,
sind laut Felbermayr jedenfalls langfristige

Wirtschaftspolitische Maßnahmen sind vonnöten.

Reformen gefragt. „Wir müssen Lehren aus
der Krise ziehen und Instrumente wie Kurzarbeit
und
Unternehmenshilfe
anpassen.“ Felbermayr plädiert zudem für
fiskalpolitische Impulse wie steuerliche
Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und punktuell auch einkommensstärkende Maßnahmen für das Jahr 2022. Potenzial in einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen den beiden Ländern in der Europäischen Union, wie zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten sowie Forschung und Entwicklung, sieht auch Felbermayr.
zz
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Elektrisch, effizient
und emotional:

Audi Q4 e-tron

Audi reicht nach dem Elektro-Topmodell e-tron GT einen Stromer für die Basis nach:
Audi Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron sind die ersten kompakten Elektro-SUVs
des Ingolstädter Premiumherstellers.
lektroautos weisen konstruktionsbedingt ein anderes Raumkonzept als
Fahrzeuge mit traditionellem Verbrennungsmotor auf. Deshalb überzeugen
beide neuen Q4-Modelle mit einer neuen
Raumdimension.

E

sorgt der Akku mit 77 kWh Energiegehalt
für eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern. Die 100-km/h-Marke erreicht er eine
halbe Sekunde früher, die Maximalgeschwindigkeit ist zugunsten der Reichweite
gleich.

end bei Glätte oder schneller Kurvenfahrt,
noch bevor das Auto zu unter- oder übersteuern beginnt. Bei normalen Straßenverhältnissen wird das rein elektrisch angetriebene
SUV über die Hinterräder angetrieben.

Vernünftige Motorleistungen

Pure Kraft

Audi schickt seine neuen Stromer Q4 e-tron
und Q4 Sportback e-tron mit zwei unterschiedlichen Batteriegrößen und drei Motorisierungen ins Rennen. Q4 35 und Q4 40
werden über einen Elektromotor an der Hinterachse angetrieben. Dem Q4 50 wird eine
zweite E-Maschine für die Vorderachse
spendiert und das Topmodell wird damit zum
Allradler. Der Einsteiger, der Q4 35 e-tron,
stellt 170 PS bereit. Damit beschleunigt der
Stromer in neun Sekunden von null auf 100
km/h, die Spitzengeschwindigkeit wird bei
160 km/h abgeregelt. Die Antriebsbatterie
mit 52 kWh Nettoenergieinhalt lässt den Q4
über 340 Kilometer weit fahren, bevor er an
die Steckdose muss. Beim Q4 40 e-tron, dessen E-Motor 204 PS auf den Asphalt bringt,

Beim Topmodell Q4 50 quattro geht dank
doppelter Motorisierung sprichwörtlich die
Feuerwehr ab. 204 PS sowie 310 Newtonmeter gibt der hintere Motor ab, 109 PS und
162 Newtonmeter die an der Vorderachse
montierte Maschine. Gemeinsam stellt das
Kraft-Duo 299 PS zur Verfügung, die den
Vollzeitstromer in 6,2 Sekunden aus dem
Stand auf Tempo 100 bringen. Der Vortrieb
endet erst bei 180 km/h. Der 77-kWh-Stromspeicher sorgt für einen fast 500 Kilometer
großen Aktionsradius.

Die Reichweite mit einer Batterieladung ist
letztendlich für den Alltagsnutzen eines
Elektroautos ausschlaggebend. Audi stattet
den neuen Q4 e-tron und Q4 e-tron Sportback mit intelligenter Motor- und Ladeelektronik aus, um den Stromverbrauch möglichst gering zu halten. Fährt der e-tron-Fahrer in der Stufe D und gibt das Fahrpedal frei,
wechselt der Antrieb in den Segelmodus. Die
E-Motoren laufen frei und weitgehend ohne
Strom mit. Mit den optionalen Lenkradwippen kann der Fahrer zudem drei unterschiedlich starke manuelle Rekuperationsstufen
wählen.
zz

So wird Strom gespart

Allradantrieb ist Teamwork
Im Topmodell mit quattro-Antrieb arbeiten
beide E-Maschinen zusammen, sobald der
Fahrer mehr Kraft abruft und vorausschau-

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Opel Mokka wird elektrisch
Mit der neuen Generation des Mokka bietet Opel erstmals auch einen reinen batterieelektrischen Antrieb in dieser Baureihe. Der Mokka-e wird
emissionsfrei von einem Elektromotor
mit 136 PS Leistung
angetrieben. Das maximale Drehmoment
von 260 Newtonmeter steht vom Stand
weg zur Verfügung.
Mit der 50-kWh-Batterie lassen sich bis zu
324 Kilometer (WLTP)
zurücklegen. Der neue Mokka-e ist auf alle Ladeoptionen vom einphasigen
bis zum dreiphasigen Laden mit elf kW vorbereitet. Opel gewährt auf die
Batterie eine Acht-Jahres-Garantie bzw. 160.000 Kilometer Laufleistung. zz

‰ Auf allen Vieren: BMW 2er Gran Coupé

BMW rüstet in der 2er-Baureihe auf: Im neuen BMW 220i xDrive Gran
Coupé wird die Kraft eines 178 PS starken Vierzylinder-Benzinmotors bedarfsgerecht zwischen
den Vorder- und den Hinterrädern verteilt. Der Allradantrieb sorgt in jeder
Fahrsituation auch auf
rutschigem Untergrund
stets für gute Bodenhaftung. Besonderen Fahrkomfort bietet dabei das
Acht-Gang-Steptronic-Automatikgetriebe. Mit dieser Antriebstechnologie beschleunigt das viertürige Coupé in 7,1 Sekunden
von 0 auf 100 km/h.
zz

‰ Größter SUV von SEAT jetzt auch elektrisch

SEAT setzt mit dem Tarraco e-HYBRID den nächsten Schritt in seiner ElektroOffensive. In dieser Plug-in-Hybrid-Variante leistet das Flaggschiff der
Marke 245 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13 Kilowattstunden ermöglicht eine Reichweite
von bis zu 48 Kilometern (WLTP). In Kombination mit dem effizienten Benzinmotor
beträgt die Gesamtreichweite bis zu 730
Kilometer. Zur Systemleistung von 245 PS
steuert der 1,4-LiterTSI-Benzinmotor 150 PS
und der Elektromotor 117 PS bei. Das maximale Drehmoment beträgt 400
Newtonmeter.
zz

Highlights des Audi Q4 e-tron
und Q4 e-tron Sportback

‰ Löwe unter Strom: Peugeot 308

Fotos: Porsche Austria (5); Opel; BMW; Peugoot

‰ Das aufwendige Thermomanagement
verschafft der Hochvolt-Antriebsbatterie
eine hohe Lebensdauer. Audi gewährleistet
daher, dass der Stromspeicher nach acht
Jahren Betriebszeit oder 160.000 Kilometern Fahrstrecke noch mindestens 70 Prozent Kapazität aufweist.
‰ Der Q4 e-tron kommt bilanziell CO2-neutral zum Kunden: Das Werk in Zwickau bezieht Ökostrom und die Lieferanten der
Batteriezellen sind dazu verpflichtet, bei
der Herstellung ausschließlich „grünen“
Strom einzusetzen. Emissionen, die sich derzeit nicht vermeiden lassen, werden durch
TÜV-zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
‰ Elektro-SUV mit nachhaltigen Materialien: Im Audi Q4 e-tron stecken 27 Bauteile
mit Rezyklatanteil. So bestehen etwa
Scheinwerferaufnahmen, Radlaufschalen,
Kotflügelabdeckungen, Bodenverkleidung
und Radspoiler zu einem großen Anteil aus
Sekundärrohstoffen. Im Interieur werden
Rezyklate in Dämmungs- und Dämpfungsmaterialien eingesetzt.

Peugeot präsentiert mit der neuen Generation des 308 auch zwei Plug-inHybrid-Motorisierungen. Bei der stärkeren Version wird ein 181-PS-Benzinmotor mit einem 81 kW starken Elektromotor kombiniert. Bei der Einsteigervariante in die Hybridwelt von Peugeot arbeitet derselbe E-Motor mit
einem 150 PS starken Benziner zusammen. Für die rein elektrische Reichweite (WLTP) von bis
zu 60 Kilometern sorgt
eine Lithium-IonenBatterie mit einer Kapazität von 12,4 kWh.
Für eine Vollladung
des Akkus an einer
Steckdose mit 3,7 kW
vergehen drei Stunden
50 Minuten.
zz
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Hauseigene Forschung und Entwicklung ist ein Schwerpunkt bei
BDI-BioEnergy International. In Kooperation mit Universitäten eigens von
BDI entwickelte Technologien setzen Maßstäbe.
Fotos: BDI

Aufbereitung von Rest- und Abfallstoffen ist ein wesentlicher Bestandteil
von Kreislaufprozessen und ein wichtiger Beitrag für Ressourcen- und Energieeffizienz.

Die Verwertungs-Spezialisten

eit 1996 ist das steirische Unternehmen BioEnergy International (BDI)
weltweit tätig und entwickelt ressourcenschonende Technologien zur Aufwertung von Rest- und Abfallprodukten aus
Industrie und Gewerbe. Als Spezialanlagenbauer baut und entwickelt BDI für seine
Kunden entsprechende Anlagen und Verfahren zur optimalen Wiederaufbereitung von
Rest- und Abfallstoffen und kooperiert dabei
eng mit mehreren Universitäten.

S

Beratungen und Lösungen für alle Phasen
der Technologieentwicklung an. Weit über
70 Projekte kann BDI weltweit bereits als
Referenz vorweisen. Als Spezialanlagenbauer für besondere Herausforderungen setzt
BDI mit seinem eigens entwickelten MultiFeedstock-Verfahren technologische Maßstäbe in der Veredelung von Rest- und Abfallstoffen und zählt somit zu den weltweiten
Technologieführern.

Umfassendes Leistungsspektrum

Die Herstellung von Biodiesel-Industrieanlagen gehört dabei zu einer Spezialität von
BDI. Erst letztes Jahr konnte der größte Auftrag der BDI-Firmengeschichte an Land gezogen werden: eine Biodiesel-Anlage für
den amerikanischen Konzern Cargill. Mit
österreichischer Technologie von BDI soll
in Belgien eine hochmoderne Anlage um 150
Millionen US-Dollar errichtet werden. „Die
neue Cargill-Anlage in Gent wird die erste
Anlage in Europa sein, die in der Lage ist,
alle Arten von Rohstoffen zu verarbeiten,
einschließlich Fettsäuren aus der Pflanzenölraffination, flüssige Rückstände aus industriellen Prozessen, und sogar das Fett, das
aus Klärschlamm von lokalen Gemeinden
gewonnen wird“, erklärt Roger Janson, Präsident Agricultur Supply Chain Cargill stolz.

Greentech Solutions mit Zukunft
Ressourcenökonomie und Energieeffizienz
werden für die Wirtschaft immer stärker von
Bedeutung. Das Marktpotenzial für Anlagen
zur Umwandlung von Rest- und Abfallstoffen ist daher groß. Von der Entwicklung
neuer Verfahren, über Scale-Up, FrontEnd-, Behörden-, Basic- und Detail-Engineering bis hin zur schlüsselfertigen Anlagenerrichtung reicht das Leistungsspektrum
von BDI. Die Inbetriebnahme und Schulung
des Anlagenpersonals werden in weiterer
Folge mit qualifiziertem After-Sales-Service
ergänzt. Ganz im Sinne des Leitsatzes
„develop|design|build“ hat sich das Unternehmen zudem zu einem umfassenden
Dienstleister für Greentech-Lösungen weiterentwickelt und bietet maßgeschneiderte
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„Unser Anteil an diesem Leuchtturmprojekt
stellt das größte Auftragsvolumen in der Geschichte der BDI dar. Mit der von uns entwickelten Multi-Feedstock-Biodieseltechnologie RepCAT wird Cargill einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des europäischen Transportsektors beitragen“, bekräftigt auch Markus Dielacher, CEO von
BDI-BioEnergy International. Im Jahr 2022
soll die Eröffnung der Anlage erfolgen, die
115.000 Tonnen Biodiesel pro Jahr erzeugen
kann. Auch in den USA hat man bereits
größere Anlagen errichtet und 2017 half man
sogar mit, die Londoner Kanalisation von
Fettablagerungen zu befreien und diese in
Biodiesel umzuwandeln. Dafür wurde eigens
eine Anlage für Argent Energy Ltd. im englischen Stanlow errichtet. Mit der RepCATTechnologie von BDI gelingt sogar die sichere Entsorgung von Hochrisiko-Fettmaterialien. Eine kostspielige Aufbereitung von
Nebenprodukten kann dabei vermieden werden. Das nächste große Vorhaben bei BDI ist
die Entwicklung autonomer Einheiten – in
fünf Jahren will man so weit sein. Dann sollen Anlagen völlig unbemannt und mittels
Einsatzes von künstlicher Intelligenz betrieben werden können.

Werbung

Aus Abfallprodukten wieder Rohstoffe erzeugen und somit effiziente Wertschöpfungsketten schaffen:
Das ist das Gebot der Stunde für viele Industriezweige, wenn es darum geht, Strategien gegen den
Klimawandel zu erarbeiten und nachhaltige und ressourcenschonende Prozesse zu entwickeln. Das steirische
Unternehmen BDI-BioEnergy International ist weltweiter Technologieführer, wenn es um die Rest- und
Abfallverwertung geht.

„Die vollautomatische
Anlage ist die Zukunft“
Die BDI-BioEnergy International entwickelt sich zum umfassenden Green-Tech-Dienstleistungsunternehmen
weiter und arbeitet an der vollautomatisierten Anlage. Markus Dielacher, CEO der BDI-BioEnergy
International, im Gespräch über innovative Verfahren zur Kreislaufwirtschaft und wie künstliche Intelligenz
dabei helfen kann.
qualitativen Biodiesel verarbeiten. Das Verfahren ist kürzlich auch
für die Verwendung von sogenannten Kategorie-1-Materialien (das
sind Öle und Fette, die beispielsweise aus Schlachtabfällen gewonnen
werden und für den menschlichen Verzehr ob ihres Risikopotenzials
ungeeignet sind) von der europäischen Gesundheitsbehörde EFSA
freigegeben worden. Wir haben durch Eigenforschung und Entwicklung über die Jahre viel technologisches Know-how angesammelt.
Dieses wollen wir zukünftig nicht nur für Biodiesel-Anlagen anwenden, sondern breit in die Entwicklung von Green Tech Solutions einbringen. Wir wollen vor allem Kunden ansprechen, die vielleicht im
Labormaßstab innovative Upcycling-Verfahren entwickelt haben und
die einen Partner für die Umsetzung in den industriellen Maßstab
brauchen.
Können Sie einige Beispiele für innovative Green Tech Solutions
nennen, an denen Sie aktuell arbeiten?
‰ Unser Kunde Remondis Aqua aus Deutschland hat ein Verfahren
entwickelt, bei dem aus Klärschlamm-Asche Phosphor zurückgewonnen wird. Nachdem das Verfahren in einer Pilotanlage getestet
wurde, wurden wir damit beauftragt, die Planung für eine industrielle
Anlage durchzuführen. Diese Anlage wurde zwischenzeitlich gebaut
und befindet sich gerade im Probebetrieb.
Weiters beschäftigen wir uns aktuell intensiv mit dem Thema des
chemischen Recycling von Kunststoffen, also der Gewinnung von
Derivaten, die in einer Raffinerie wieder zu Kunststoffen und anderen
petrochemischen Produkten im Sinne einer Kreislaufwirtschaft umgewandelt werden.

Markus Dielacher, CEO von BDI-BioEnergy International

Foto: BDI

Die BDI entwickelt ihre Stärken im Bau von Biodiesel-Anlagen
weiter und wird zum Dienstleister für maßgeschneiderte Green
Tech Solutions. Welche Vorteile bringt diese Transformation?
‰ Wir bauen seit 1996 unter dem Namen BDI weltweit BiodieselAnlagen. Von Beginn an haben wir in enger Kooperation mit lokalen
Universitäten Verfahren entwickelt, die uns international zum Technologieführer gemacht haben. Unsere Spezialität war dabei das
Hochskalieren von Prozessen aus den Laborversuchen hin zum industriellen Maßstab. Von frischen Pflanzenölen über Tierfette bis hin
zu Rest- und Abfallstoffen konnten wir ein breites Spektrum an Rohstoffen in hochwertige Biotreibstoffe umwandeln. Unsere maßgeschneiderten Biodiesel-Anlagen arbeiten dabei nach dem von uns
entwickelten Multi-Feedstock-Verfahren. Mit unserer neuen, innovativen RepCAT-Technologie gelingt uns sogar noch mehr. Hiermit
können wir sogar hochverschmutzte, fetthaltige Abfallstoffe, wie
zum Beispiel den „Fettberg“ aus der Londoner Kanalisation, zu hoch-

Auch die Digitalisierung wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. Mit ihrem neuen Geschäftsfeld „SmartOperations“ arbeiten
Sie an der Anlagenautomatisierung. Kann künstliche Intelligenz
in Zukunft Upcycling-Prozesse revolutionieren?
‰ Unsere Biodiesel-Anlagen erfordern ein hohes technisches Verständnis, um optimal betrieben zu werden. Daher hat sich die BDI
schon von je her intensiv mit der Automatisierung unserer Anlagen
beschäftigt und dafür spezielle Software-Lösungen entwickelt.
Unser Ziel mit SmartOperations ist es, die Anlage bis 2025 so weit
zu automatisieren, dass sie unbemannt betrieben werden kann. Mittels künstlicher Intelligenz werden die optimalen Prozessbedingungen in einer Anlage ermittelt und automatisch eingestellt. Das steigert
nicht nur die Produktivität, sondern senkt auch die Kosten und hebt
die Produktqualität. Die so erzielbaren Kostenvorteile werden in Zukunft eine entscheidende Rolle im Wettbewerb spielen. Die Vision
ist, dass die Anlage die Optimierung der Prozesse selbst übernimmt
und immer besser wird. Das spart Zeit und Kosten und ermöglicht
dem Kunden eine höhere Wertschöpfung. Wir sehen langfristig in
solchen SmartOperations-Lösungen sehr großes Potenzial. Daher ist
es für uns ein logischer Schritt, unser jahrzehntelanges Know-how
in diesem Bereich weiterzuentwickeln und auch andere von unserem
Wissen profitieren zu lassen.
zz
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MPG wieder auf Expansionskurs
Die MPG (Michael Pachleitner Group) hat sich mit bekannten Brillenmarken und modernen Glasprodukten
international einen Namen gemacht. Der Markt für Sonnenbrillen brach im vergangenen Jahr ein. Bei MPG
hat man mit Mut und Kreativität reagiert und mit MPG-Healthcare kurzerhand einen neuen Geschäftszweig
gegründet. Heute ist man wieder auf Expansionskurs, wie Geschäftsführer Michael Pachleitner im Interview
erläutert.
Wie sind Sie mit den Herausforderungen
der Pandemie umgegangen?
‰ Als Unternehmer ist man gewohnt, situationselastisch zu handeln. Wir haben sofort
ein internes Krisenmanagement, eine Corona-Taskforce, eingerichtet. Im Rückblick
sind wir gut durch die Krise gekommen.
Nicht zuletzt, weil wir mit MPG-Healthcare
einen neuen Vertriebszweig gegründet haben, über den wir u.a. Schutzmasken und
Antigen-Tests vertreiben und damit einen
nicht wesentlichen zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz erwirtschaften konnten.
Das hat zum Großteil unsere Verluste in anderen Geschäftsfeldern kompensiert.
Wie kam es zur Geschäftserweiterung mit
MPG-Healthcare und welche Potenziale
sehen Sie hier für die nächsten Jahre?
‰ Wir haben einen Vertrieb von Medizinprodukten wie Antigen-Tests und Schutzmasken aufgebaut, die wir in Asien produzieren lassen. Da wir bereits zuvor Schutzbrillen in unserem Portfolio hatten, sahen wir
die Möglichkeit, bestehende Vertriebskanäle
zu nutzen und mit anderen Produkten zu erweitern. Abgesehen von den Schutzbrillen
hoffe ich nicht, dass wir diesen Geschäftszweig langfristig beibehalten müssen. Dennoch war der Schritt dazu im vergangenen
Jahr richtig, denn wir konnten Ausfälle in
anderen Bereichen kompensieren. Für einige
Zeit wird uns Schutzmaske und Co. aber
noch begleiten. Für den Sommer werden wir
einen innovativen Test herausbringen, der
zwischen Covid-19 und normaler Grippe
besser unterscheiden kann.
Brillenmarken und moderne Glasprodukte gehören zu Ihren eigentlichen Geschäftszweigen. Wie haben sich diese Geschäftsfelder im vergangenen Jahr verändert?

Im Rückblick sind wir gut
durch die Krise gekommen.
Nicht zuletzt, weil wir mit
MPG-Healthcare einen
neuen Vertriebszweig gegründet haben. Das hat
zum Großteil unsere Verluste in anderen Geschäftsfeldern kompensiert.
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Michael Pachleitner führte sein Unternehmen gekonnt durch die Krise und bringt es wieder
auf Expansionskurs.

‰ Die optische Brillenglas-Produktion und
Sonnenbrillen machen normalerweise ungefähr je 50 Prozent unseres Umsatzes aus. Unsere primären Märkte sind dabei Deutschland und Österreich. Bei der Brillenglas-Produktion haben wir in Wirklichkeit nur im ersten Lockdwon einen größeren Rückgang erlebt. Beim zweiten Lockdown im Herbst
2020, wo der Handel teilweise geöffnet
blieb, fiel die Delle schon wesentlich geringer aus. Beim Sonnenbrillen-Geschäft haben
wir aber tatsächlich ein ganzes Jahr verloren.
Das grenzt an eine wirtschaftliche Katastrophe. Das entsprechende Frühjahrsquartal, wo
das meiste Geschäfte mit Sonnenbrillen von
Kunden- und auch von der Einkaufsseite her
passiert, ist 2020 komplett ausgefallen. Wir
sind mit Niederlassungen in fünf Ländern
aktiv. Hier haben wir sehr unterschiedliche
Auswirkungen erlebt, was mit den nicht immer sehr einheitlichen Pandemieverläufen
von Land zu Land zu tun hat.

Foto: Symbol

2021 soll die Wirtschaft wieder durchstarten. Wie sieht es mit Ihren Plänen für die
nächste Zukunft aus? Gibt es Expansionsbestrebungen?
‰ Wir werden unsere geplanten Investitionen und unser geplantes Wachstum nicht zurückschrauben, sondern an unseren Plänen
festhalten. Erstens werden wir unsere Produktionsstätte in Deutschland erneuern und
in eine neue Produktionshalle investieren.
Zudem erhöhen wir unsere Produktionskapazitäten auf die doppelte Tageskapazität.
Zweitens besitzen wir eine Beteiligung im
Retail-Bereich in Deutschland und Dänemark. Auch hier werden wir uns massiv erweitern. Von den derzeit etwa 100 Filialen
wollen wir in den nächsten drei Jahren auf
250 Shops in Deutschland und Dänemark
aufstocken.
zz

Durch den Umbau des Quellenhotels wird der Urlaub für die Gäste noch mehr zum Genuss.
Fotos: Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf

Ein völlig neues „Ankommens-Gefühl“

E

gal ob in der völlig neu gestalteten Hotel-Lobby, im Außenbereich oder auf den neuen Terrassen: Im und um das Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf gibt es für die Gäste
bald noch mehr Möglichkeiten, um sich zurückzuziehen und endlich
wieder den kostbaren Urlaub zu genießen. Vier Millionen Euro werden derzeit in eine groß angelegte Weiterentwicklung investiert, durch
die ein völlig neues „Ankommens-Gefühl“ für die Gäste geschaffen
wird. Auch ist das Projekt ein klares Bekenntnis zur Regionalität:
Die Umsetzung erfolgt ausschließlich durch regionale Fachfirmen,
mit denen man seit Jahrzehnten Partnerschaften auf Augenhöhe lebt
und sich gemeinsam weiterentwickelt.
Die Gäste können damit auch die „grünen Kraftplätze“ der unmittelbaren Umgebung und die Natur noch besser genießen. Apropos
natürlich: Auch eine neue Fotovoltaikanlage zur nachhaltigen Energieerzeugung ist Teil der Weiterentwicklung. „Mit unserer neuen Fo-

tovoltaik-Anlage können wir künftig ein Drittel der benötigten Strommenge selbst erzeugen“, meint Geschäftsführer Gernot Deutsch.

Weiterentwicklung gemeinsam mit der Region
Dass Regionalität für das Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf
gelebter Alltag ist, zeigt sich auch beim aktuellen Projekt: „Mit unserem Thermalwasser und der ‚Traditionell Steirischen Medizin‘®,
der TSM®, machen wir die kostbarsten Naturschätze der Region für
die Gäste spürbar. Wir sind auch darüber hinaus tief in der Region
verwurzelt, pflegen langjährige Partnerschaften mit regionalen Fachfirmen und greifen gerne auf ihre Kompetenz zurück, um uns weiterzuentwickeln und gemeinsam die Region zu stärken“, betont
Deutsch.
zz
www.heiltherme.at

Ein Jubeljahr für Generali

D

ie Generali feiert heuer ihr 190-jähriges Jubiläum. Am 26.
Dezember 1831 wurde die Assicurazioni Generali AustroItaliche von Joseph Lazarus Morpurgo in Triest unter der
damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gegründet. Der
Kaufmann gilt nicht nur als Gründervater der Generali, sondern auch
als Wegbereiter des Versicherungswesens für weite Teile Europas.
Im Laufe ihrer einzigartigen Geschichte hat die Generali Millionen
von Menschen geholfen, sich eine sicherere Zukunft aufzubauen.
Heute ist das Unternehmen in 50 Ländern in Europa, Asien und Lateinamerika tätig. Mit 66 Millionen KundInnen und 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die Generali mit über 70
Milliarden Euro Prämieneinnahmen zu den größten globalen Versicherungs- und Vermögensverwaltungsanbietern. „Das 190-jährige
Jubiläum fällt in ein ungewöhnliches Jahr, in dem sich die Welt von
der schwersten globalen Krise seit der Nachkriegszeit zu erholen
hofft“, erklärt Philippe Donnet, CEO der Generali Group. Um dieses
Ereignis zu feiern hat die Generali „Fenice 190“ ins Leben gerufen.
Dieser mit 3,5 Milliarden Euro dotierte Investitionsplan soll helfen,
dass sich die von Covid-19 betroffenen europäischen Volkswirtschaften erholen. „Mit Fenice 190 wollen wir die innovativsten, nachhaltigsten und wichtigsten strategischen Sektoren für den Neustart der
europäischen Wirtschaft maßgeblich stärken“, erklärt Philippe Donnet.
„Unser 190-jähriges Jubiläum fällt in eine besondere Zeit,
die uns lehrt, welche wesentliche Rolle die Gesundheit
in unserem Leben spielt“, Philippe Donnet,
CEO der Generali Group.
Foto: Generali
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Die Zukunft der Mobilität ist geteilt
Weniger Schadstoffe, weniger Staus, weniger Parkplatzfläche – um den Verkehr auf den
heimischen Straßen nachhaltig zu verändern, können gemeinsam genutzte E-Mopeds, die
via Smartphone-App ausgeliehen werden, ein Schritt in die Mobilität der Zukunft sein.

D

ie Grundidee ist denkbar simpel: Je
mehr Menschen sich Fahrzeuge teilen, desto geringer ist das Verkehrsaufkommen und damit auch der CO2-Ausstoß. Für alle jene, die aus privaten oder beruflichen Gründen viel Zeit hinter dem
Steuer verbringen, wird das eigene Auto
auch weiterhin die sinnvollste Option bleiben. Gerade im städtischen Raum trifft das
aber in den wenigsten Fällen zu. Hier geht
es häufig um die Bewältigung von Kurzstrecken, für die man auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen könnte, aus Zeit- und
Komfortgründen aber auf den Pkw zurückgreift.
Laut einer 2018 veröffentlichten Studie des
Gallup Instituts wollen 77 Prozent der Österreicher von den Öffis unabhängig sein. Die
Studienteilnehmer verwendeten ihre Pkw
vorwiegend für die Erledigung von Einkäufen (89 Prozent) und Freizeitaktivitäten (85
Prozent). Aber: Von einer regelmäßigen Nutzung ist bereits die Rede, wenn der Pkw einmal pro Woche im Einsatz ist. Gerade in Hinblick auf den zweckgebundenen, zeitlich variablen Gebrauch hat sich in den vergangenen drei Jahren freilich viel getan. Einerseits
erlebten Nachhaltigkeit und Klimaschutz
eine enorme Aufwertung, die sich zu bestimmenden Themen im Alltag entwickelten. Andererseits gibt es inzwischen zahlreiche etablierte Alternativen zum Fahrzeugbesitz –
auch abseits der öffentlichen Verkehrsmittel.

Um den Zugang zur individuellen Fortbewegung zu schaffen, wo er dringend benötigt wird, setzt der
Mobilitätsanbieter GO Sharing auf zeitgemäße digitale Methoden. Und zwar nicht nur für lukrative Ballungszentren, sondern auch für Kleinstädte sowie für den ländlichen Raum. Überall dort, wo Mobilität
dringend benötigt wird.
Foto: GO Sharing Austria

Schadstoffarm und gemütlich
Unter anderem werden Carsharing-Modelle
immer beliebter. Wer nicht täglich ins Auto
steigt und/oder lange Strecken zurücklegen
muss, spart damit kurz- als auch langfristig
Geld. Leiht man sich einen elektrischen Wagen aus, verringert man obendrein noch seinen ökologischen Fußabdruck. Gerade im
Stadtgebiet ist das Auto aber allein schon der
oft schwierigen Parkplatzsituation wegen
nicht das optimale Fortbewegungsmittel.
Anbieter wie GO Sharing setzen daher vorwiegend auf E-Mopeds. In seinem Heimatmarkt, den Niederlanden, stellt der Mobilitätsanbieter bereits über 5.000 der Zweiräder
in 30 Regionen zur Verfügung. Seit 1. April
sind die grünen E-Mopeds auch in Wien zu
finden. Die Nutzung erfolgt via App, bezahlt
wird nach Fahrzeit (je nach Paket zwischen
23 und 29 Cent pro Minute). Der Service soll
künftig auf Kleinstädte und Gemeinde ausgeweitet werden und ist dadurch nicht zuletzt
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für Pendler interessant. Die „letzte Meile“,
also der Weg vom Bahnhof oder der Bushaltestelle bis zur Zieldestination, kann mit den
E-Mopeds günstig und klimaschonend absolviert werden.
„Unser Ziel mit GO Sharing ist es, zu einer
schadstoffarmen, gemütlichen Zukunft beizutragen. Wir sind daran interessiert, Mobilität für jedermann verfügbar zu machen.
Das inkludiert Metropolen ebenso wie ruralere Gegenden mit spärlicher Verkehrsanbindung“, erklärt David Jauernik, Austria-Manager von GO Sharing. Die digitale Infrastruktur, um sich bestmöglich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, ist bereits
vorhanden: „Mit unseren E-Mopeds sind wir
schnell und flexibel und in Zusammenarbeit
mit unserem IT-Provider goUrban haben wir
viele Möglichkeiten, individuell zu agieren
und zu gestalten.“

Die ambitionierten Pläne, in ganz Österreich
Fuß zu fassen, bekommen nun auch starken
finanziellen Rückenwind. GO Green, der
Mutterkonzern von GO Sharing, sicherte
sich in einer vor Kurzem erfolgten Finanzierungsrunde ein Investment von 50 Millionen
Euro. Das Geld soll unter anderem in den
Ausbau der E-Moped-Flotte und in die internationale Expansion des Unternehmens
fließen. Der Mobilitätsanbieter hat dabei ein
umfassendes Mobilitätskonzept vor Augen.
Das Angebot soll künftig um E-Autos und
E-Bikes erweitert werden. Die Elektrowagen
sind als Verbindung zwischen Städten gedacht – um von der Peripherie in die City zu
gelangen, kann dann auf Zweiräder umgestiegen werden. Auch für Langstrecken wird
es somit eine nachhaltige Alternative in Form
gemeinsam genutzter Fahrzeuge geben. zz

Clever verpackt

V.l.n.r.: Alexander Doskocil (Projektleitung),
Harald Kogler (CEO), Roman Mitterdorfer
(Bereichsleitung Faserguss), Wolfgang Rest
(Produktion Faserguss).
Fotos: HIRSCH Servo AG

Die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben ist ein gemeinsames Ziel der Kärntner HIRSCH Servo Gruppe und des
steirischen Unternehmens RINGANA. Im Sinne seiner Nachhaltigkeitsphilosophie führt das Hartberger Unternehmen ab sofort die innovative Faserguss-Verpackung aus 100 Prozent recycelten Kartonagen ein. In Kooperation mit den Verpackungsspezialisten der HIRSCH Servo Gruppe setzen die beiden Firmen Maßstäbe im
Bereich umweltfreundlicher Verpackungslösungen.

D

ie Zusammenarbeit zweier österreichischer Vorzeigeunternehmen ist gerade in Zeiten wie diesen eine erfreuliche
Nachricht. Der Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Verpackungsbereich zeigt eindrucksvoll, wie Ökologie
und Wertschöpfung gemeinsam funktionieren können. Die HIRSCH
Servo Gruppe investiert aktuell rund drei Millionen Euro in die Glanegger Firmenzentrale. Dort wird eine zusätzliche Lagerhalle gebaut
und im firmeneigenen Maschinenbau eine neue Fasergussproduktionsanlage entwickelt und installiert. All dies ist notwendig, um für
die wachsende Nachfrage an Transportschutzverpackungen aus 100
Prozent recycelten Kartonagen gerüstet zu sein. RINGANA hat nun
mit der HIRSCH Servo Gruppe einen Kärntner Hersteller gefunden,
der darauf spezialisiert ist, mithilfe eines besonderen Verfahrens
glatte und optisch ansprechende Endprodukte anzufertigen, welche
zusätzlich optimal vor Glasbruch schützen. „Wir sind sehr stolz, mit
RINGANA einen namhaften österreichischen Kunden gewonnen zu
haben, der das ökologische Konzept der Kreislaufwirtschaft – auf

das sämtliche unserer Prozesse ausgerichtet sind – genauso schätzt
wie wir“, kommentiert Harald Kogler, Vorstand der HIRSCH Servo
Gruppe.

Faserguss: Definition, Einsatz und Herstellung
Faserguss ist vor allem durch die allseits bekannten Eierkartons ein
Begriff: Eine Art Pappmaschee, das aus Altpapier oder nachwachsenden Faserstoffen wie Heu, Stroh, Hanf oder ähnlichem Zellstoffmaterial hergestellt wird und einen sehr umweltfreundlichen Werkstoff darstellt. Dieser kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden,
ist biologisch abbaubar und kompostierbar. „Mit der neuen Verpackung für unsere RINGANA Drinks und dem Thema ,veredelter Faserguss’ erreichen wir die nächste Stufe in puncto Eco-Packaging
und hoffen, dass wir auch viele andere Mitbewerber damit inspirieren
können“, so Andreas Wilfinger, Gründer und Geschäftsführer von
RINGANA.
zz

HIRSCH ist darauf spezialisiert, mithilfe eines
besonderen Verfahrens glatte und optisch
ansprechende Endprodukte anzufertigen.

Mit der neuen Verpackung für RINGANA Drinks
ist die nächste Stufe in puncto Eco-Packaging
erreicht.

Die international tätige HIRSCH Servo
Gruppe mit Stammsitz in Kärnten/
Österreich und 29 weiteren Produktionsstandorten in Zentral-, Ost- und
Südosteuropa blickt auf 50 Jahre Erfahrung in der Verpackungs- und
Dämmstoffindustrie zurück. Die Kernkompetenz liegt in der Nutzung der
vielseitig einsetzbaren Werkstoffe EPS
(expandierbares Polystyrol), EPP (expandierbares Polypropylen) und Molded Pulp (Faserguss). Zudem zählt
HIRSCH als Technologielieferant für
energieeffiziente und ressourcenschonende Anlagen zur Verarbeitung von
EPS und EPP zu Formteilen und
Dämmstoffen zu den führenden Unternehmen weltweit. Die HIRSCH
Servo Gruppe beschäftigt insgesamt
1.700 Mitarbeiter, davon rund 260 in
Kärnten.
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Brauen mit der Kraft der Sonne
Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich.

D

ie Sonne sorgt nicht nur für gute Laune, sondern trägt vor
allem auch zur Energieversorgung im Land bei. Die Nutzung alternativer Energieformen bei der Produktion wie
eben Solarenergie ist laut aktuellem Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmenskommunikation herausgegeben wird, für 63 Prozent der Österreicher für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bierproduktion wichtig. Dies wird
in österreichischen Brauereien auch bereits gelebt und kontinuierlich
ausgebaut. In der Brauerei Villach wird bereits mithilfe der Sonne
gebraut. Dank der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Brauerei
deckt die Sonnenenergie ein Drittel des Jahresenergiebedarfes. Aber
auch in den Brauereien Puntigam in Graz und Wieselburg wird bald
Sonnenergie verwendet.

Braumeister Christian Huber blickt hinüber auf die neue Fotovoltaikanlage
am Dach der Logistikhalle in der Brauerei Wieselburg.
Foto: leadersnet

‚Brew a better world‘ umzusetzen. Eines der Ziele ist, bis zum Jahr
2030 weltweit CO2-neutral zu produzieren. In Österreich haben wir
schon an einigen Standorten wertvolle Schritte in diese Richtung gesetzt, die Fotovoltaikanlagen in der Brauerei Puntigam und Wieselburg bringen uns wieder ein Stück näher ans Ziel Green Deal“, erklärt
Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR bei der
Brau Union Österreich.
zz
Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie unter
www.brauunion.at/nachhaltigkeitx

Die Photovoltaikanlage der Brauerei Puntigam mit Blick auf das Brauquartier Puntigam.
Foto: Brau Union Österreich

Strom für 600 Haushalte
In der Brauerei Puntigam wurde am Dach der Mehrweghalle der
Brauerei eine Fotovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die vorerst
Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt. In einem zweiten Schritt wird
eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb genommen, die Strom für die
Nutzung in der Brauerei selbst liefert. Der Baustart dieser Fotovoltaikanlage am Dach der Einweg- und Logistikhalle ist im zweiten
Quartal 2021 geplant.

Nachhaltige Energie für die Bierproduktion

Ambitioniertes Ziel: CO2-neutral bis 2030
„Als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie sind wir motiviert,
die ambitionierten Ziele der aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie
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Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich von der Brau Union Österreich Unternehmenskommunikation herausgegeben wird, zeigt, was für Biergenießer wichtig ist. Mehr zum Thema Bierkultur unter
www.brauunion.at/bierkultur
Grafik: Andreas Posselt

Werbung

Strom für rund 50 Einfamilienhaushalte erzeugt die neue Fotovoltaikanlage ab Anfang Mai auf dem Dach der Logistikhalle für die
Brauerei Wieselburg. 3.200 m2 Dachfläche wurden verbaut, um eine
Gesamtleistung von 200.000 kW pro Jahr zu erhalten, das entspricht
fünf Prozent des gesamten Strombedarfes der Brauerei Wieselburg.
Zusammen mit einem Eigenwasserkraftwerk werden 25 Prozent des
Strombedarfes durch erneuerbare Energien abdeckt. Im Bereich der
thermischen Energie werden bereits 50 Prozent durch die Abwärme
der Hackschnitzel- und Reststoffverwertung eines Sägewerks abgedeckt.
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Homeoﬃce:
Fluch und Segen

ARBEITEN VON ZUHAUSE ALS NOTWENDIGE ALTERNATIVE.
EXPERTEN WARNEN ALLERDINGS VOR SCHLEICHENDER
VEREINSAMUNG.

editorial

Wie das Virus
die Arbeitswelt verändert

D

ie weltweite Corona-Pandemie hat unsere
lebens- und arbeitswelt von einem tag
auf den anderen verändert: Kurzarbeit,
Homeofﬁce, ﬂexible arbeitszeiten bis hin zur Notwendigkeit, digital aufzurüsten, was Hardware und
die erweiterung persönlicher Kompetenzen betrifft. Plötzlich waren viele von uns mit Videokonferenz-Programmen wie MS teams oder Zoom konfrontiert, von denen man im besten Fall schon einmal etwas gehört hat. Hinzu kam für all diejenigen,
die schulpﬂichtige Kinder haben, die Koordination
von Homeschooling, Homeofﬁce und der verfügbaren „Büroﬂäche“ in den eigenen vier Wänden.
Wir sehen zwar langsam einer gewissen Normalisierung entgegen, doch es bleiben viele Fragen
offen. Was wird von der neuen art zu arbeiten bleiben und was wird wieder gehen? Wie wird zukünftig die neue Normalität in der arbeitswelt aussehen?
in Österreich und deutschland wurde bis zum Beginn der Pandemie eisern an der Präsenzkultur
festgehalten. die Zeit des lockdowns hat nun aber
Skeptikern bewiesen, dass es auch anders geht,
und viele Bedenken aus dem Weg geräumt. Büroarbeitsplätze wurden von heute auf morgen ins
Homeofﬁce verlagert, die tür für modernes arbeiten weit geöffnet. auch das tragen von Masken –
im asiatischen raum schon lange nichts Ungewöhnliches mehr – wird im europäischen raum zur
neuen Normalität werden.

und wird nicht zuletzt die Work-life-Balance der
Mitarbeiter gefördert. durch bessere Vereinbarkeit
von arbeit und Familie ergeben sich für berufstätige Mütter und Väter neue beruﬂiche Chancen.
die neue arbeitswelt im allgemeinen und das
Homeofﬁce im Besonderen bringen jedoch nicht
nur Vorteile mit sich. Weniger Kontakt zu Kollegen
bedeutet zwar mehr ruhe, aber auch einen erschwerten informationsﬂuss. Während man im
Büro viele details durch Gespräche oder Meetings
erfährt, muss man sich im Homeofﬁce auf die Weitergabe der wichtigen informationen verlassen.
darüber hinaus birgt der verringerte Kontakt zu
Kolleginnen und Kollegen einen gewissen Vereinsamungseffekt, der sich auf dauer ebenfalls negativ auswirken kann. Und noch etwas, was nicht zu
unterschätzen ist: die fehlende Sichtbarkeit kann
dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen, die
im Homeofﬁce arbeiten, bei Gehaltserhöhungen
und Beförderungen einfach übergangen werden.
ihr
Christian Wieselmayer
Redakteur

Starre arbeitszeiten sind in vielen Büros nicht mehr
zeitgemäß. das arbeitsaufkommen kann von Woche zu Woche unterschiedlich hoch sein und auch
die leistung des einzelnen ist tagesabhängig und
variiert. durch die Möglichkeit, aufgaben auch außerhalb der „regulären arbeitszeiten“ zu erledigen,
entsteht für Unternehmen eine höhere efﬁzienz
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N

eue Mitarbeiter*innen zu ﬁnden,
welche perfekt ins Unternehmen
passen, ist nicht leicht. in der regel kostet es viel Zeit und Geld eine Vorselektion der Bewerberﬂut vorzunehmen
und die unterschiedlichen Fähigkeiten
und Kompetenzen zu messen. Mit itS assessment von bit media e-solutions
GmbH ist dies ab sofort kein Problem
mehr. damit lassen sich elektronische
tests und assessments auf einfache
Weise organisieren, durchführen und vollautomatisch auswerten. Vorgefertigte
testmodule von itS assessment bieten
vor allem die Möglichkeit, die digitalkompetenz von Mitarbeiter*innen einfach und
unkompliziert festzustellen. aber auch individuelle testmodule zu beliebigen weiteren themen können mit itS assessment
und dessen vielfältigen aufgabenformaten bedarfsgerecht realisiert werden. Mit
itS assessment können Stärken und
Schwächen sowohl bei bestehenden als
auch bei neuen Mitarbeiter*innen analysiert werden – das versteckte Potenzial
wird somit ans tageslicht gebracht. Und
das ganz einfach vom arbeitsplatz oder
Home-ofﬁce aus, ohne an ein Zeitfenster
gebunden zu sein. Haben wir ihr interesse

Kompetenzen von Bewerber*innen oder Mitarbeiter*innen schnell und einfach digital messen.

Wechsel

Neue Funktion

die Geschäftsstelle des regionalmanagements obersteiermark West wird neu besetzt. Nach einem intensiven auswahlprozess inklusive Hearings wurde die neue

Geschäftsführerin Christine Bärnthaler
unter zahlreichen Bewerbern vom regionalvorstand ausgewählt. Bärnthaler folgt
Bibiane Puhl, die die Geschäftsführung
seit 2008 innehatte, nach. die neue regionalmanagerin kann auf der guten Vorarbeit ihrer Vorgängerin aufbauen und
übernimmt ein schlagkräftiges Frauenteam mit sechs Mitarbeiterinnen. Bärnthaler bringt umfassende Berufserfahrung in
der regionalentwicklung mit, sie ist seit
über 25 Jahren als regionalentwicklerin
tätig und kennt die Stärken und Herausforderungen der region Murau Murtal.l
Foto: roW GmbH
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Werbung

ITS Assessment – digital | smart | accurate
geweckt? dann nehmen Sie bitte mit uns
l
Kontakt auf, wir beraten Sie gerne!
Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Brandner, MCs
Head of Sales & Marketing
tel: 0664 6199726
e-Mail: sandra.brandner@bitmedia.at
https://its.bitmedia.at/ba
Foto: Foto Furgler

Bernd Meister leitet seit März 2021 das
Firmenkundengeschäft der UniCredit
Bank austria und berichtet damit direkt
an Susanne Wendler, Vorstand der UniCredit Bank
austria, Unternehmerbank. den
Schwerpunkt seiner
arbeit wird
Bernd Meister auf den
ausund
aufbau von
Wachstumsprojekten
der Bank im
Firmenkundenbereich
legen. Christian Strobelludwig übernahm mit 1. Mai 2021 die
Funktion des landesdirektors für das Firmenkundengeschäft in der Steiermark
und folgt damit Bernd Meister nach. „Mit
Christian Strobel-ludwig konnten wir einen Vertriebsproﬁ mit langjähriger erfahrung in unserem Haus für diese verantwortungsvolle Position gewinnen“, so Sul Foto: Foto Fischer
sanne Wendler.

Vielfalt

der familiäre Charakter ihrer ausbildungsund Mitarbeiterstruktur hat die Gady Family zu einem der beliebtesten arbeitgeber in der Steiermark und vor allem zu einem begehrten lehrbetrieb gemacht. So
bildet das Unternehmen derzeit rund 50
lehrlinge aus und nimmt auch heuer wieder 20 Jugendliche für eine lehre innerhalb der Gady Family auf. „das Kontingent
für 2021 ist allerdings noch nicht ganz ausgeschöpft!“, erklärt Geschäftsführer eugen roth und fordert auf diesem Weg interessierte auf, sich über www.gady.at/karriere zu bewerben. Viele der Führungskräfte der Gady Family kommen aus den
reihen ihrer ehemaligen lehrlinge. „das
macht mich besonders glücklich und
stolz“, erklärt Philipp Gady, Geschäftsfühl
rer und eigentümer.
Foto: Gady GmbH
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Neuer Arbeitsplatz:

Homeoffice
Flexible Arbeitszeitmodelle und das Arbeiten im Homeoffice tragen wesentlich zur Work-Life-Balance bei. Mitarbeiter, die sich wohlfühlen und
den Kopf frei haben, sind zufriedener und damit kreativer. Experten warnen allerdings davor, dass das Arbeiten von zuhause auch direkt in die
Einsamkeit führen kann.
Von Christian Wieselmayer
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arbeitgeber zum Beispiel für die Bereitstellung
und Wartung aller benötigten arbeitsmaterialien
verantwortlich. das heißt, dass Mitarbeitern im
Homeofﬁce ein Computer oder ein laptop zur Verfügung gestellt werden muss. Je nach tätigkeit des
Mitarbeiters könnten noch zusätzliche Geräte wie
drucker oder ein zweiter Monitor benötigt werden.
Zudem ist das Unternehmen auch für die Gesundheit seiner Mitarbeiter am arbeitsplatz verantwortlich. die richtlinien zur Bildschirmarbeit sind hier
von besonderer Bedeutung. Beispielsweise stehen
den Mitarbeitern nach jeweils 50 Minuten ununterbrochener Bildschirmarbeit zehn Minuten Bild-

Unternehmer waren gezwungen,
von heute auf morgen auf Homeoffice
umzustellen.
schirmpause zu. ein wichtiger aspekt, der ebenfalls beachtet werden muss, betrifft die datensicherheit. Wenn Mitarbeiter bei der arbeit im
Homeofﬁce auf das ﬁrmeninterne Netzwerk zugreifen müssen, ist eine sichere Netzwerk-Verbindung, ein Virtual Private Network (VPN), besonders
wichtig. Wenn ein Mitarbeiter im Homeofﬁce auf
dieses VPN zugreifen möchte, muss er sich zuerst
mittels Passworts authentiﬁzieren. So ist sichergestellt, dass sich Hacker nicht unbefugt Zugriff auf
das ﬁrmeneigene Netzwerk verschaffen und sensible daten stehlen können. ebenso sollte darauf
geachtet werden, dass auf dem Computer ein antivirus-Programm installiert ist. dadurch ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, gefährliche Viren und
Schadsoftware sofort zu erkennen und so die Gefahr des datendiebstahls drastisch zu verringern.

D

ie durch das Coronavirus verursachten einschränkungen dauern bereits mehr als ein
Jahr und halten das land immer noch in
atem. Unternehmer waren gezwungen, von heute
auf morgen, zumindest vorübergehend, auf
Homeofﬁce umzustellen. in vielen Betrieben wurde
bis dahin aber ausschließlich im Büro gearbeitet.
es gab noch keinerlei Homeofﬁce-erfahrung. in
dieser Situation war und ist die Chance aber hoch,
dass unbewusst Fehler gemacht und gesetzliche
Bestimmungen nicht eingehalten werden: So sind
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Notwendigkeit von Spielregeln
in der Flexible Working Studie 2020, durchgeführt
von deloitte in Zusammenarbeit mit den Universitäten Wien und Graz, wird unter anderem auf die
Notwenigkeit neuer Spielregeln, die Heimarbeit
betreffend, hingewiesen. denn die ursprünglich
hohe Bedeutung der physischen anwesenheit im
Büro wurde in Zeiten des lockdowns durch erwartungen an die virtuelle Verfügbarkeit abgelöst.
Knapp 70 Prozent von 300 befragten Unternehmen geben an, dass diese bei ihnen im Unternehmen sehr wichtig geworden ist. ein starker Fokus
auf erreichbarkeit führt bei den Mitarbeitern aber
oft zu großem druck. Viel wichtiger sei es, die leistung in den Vordergrund zu rücken und klare rahmenbedingungen als orientierung zu vereinbaren. damit mobiles arbeiten sowohl für arbeitnehmer als auch für arbeitgeber reibungslos funktioniert, braucht es daher Spielregeln: erwartungen
an erreichbarkeit, ein Verständnis über geeignete
tätigkeiten oder einschränkungen für bestimmte
Zielgruppen – wie beispielsweise Neueintritte –
müssen klar kommuniziert werden. Homeofﬁce
kann zu druck bei Mitarbeitern führen, denn immer
erreichbar zu sein und jederzeit reagieren zu müssen führt selbstverständlich zu Überlastungen.
deshalb sind klare regeln zu (Nicht-)erreichbarkeit
ARBEITSWELT
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Ein starker Fokus auf Erreichbarkeit führt
bei den Mitarbeitern oft zu großem Druck.
zu vereinbaren. Homeofﬁce bewegt sich daher
auch immer im Spannungsfeld zwischen Vertrauen
und Kontrolle. regeln sind ein wichtiger impuls,
um die Unternehmenskultur einen Schritt weiter in
richtung Vertrauens- und ergebnisorientierung zu
entwickeln. die „richtige Balance“ trägt wesentlich
zum erfolg von ﬂexiblen arbeitszeitmodellen bei.
Beispielsweise ist wichtig zu kommunizieren, warum bzw. wann die anwesenheit im Büro unabdingbar ist und welche aspekte bei der individu-

Homeoffice–Regelungen 2021
Mit dem neuen Homeofﬁce-Maßnahmenpaket wird ein regelwerk geschaffen, welches arbeitgebern und arbeitnehmern gleichermaßen Flexibilität und Planbarkeit hinsichtlich der arbeitserbringung bringen soll.
der abgabenrechtliche teil des Homeofﬁce-Pakets ist bereits im Februar
2021 im Nationalrat beschlossen worden und wird rückwirkend mit
1.1.2021 in Kraft treten, der arbeits- und unfallversicherungsrechtliche
teil mit 1.4.2021.
Was ist Homeoffice?
Homeofﬁce liegt dann vor, wenn der arbeitnehmer „regelmäßig arbeitsleistungen in der Wohnung“ erbringt. es liegt somit keine arbeitsverrichtung an einem beliebigen ort vor, sondern in einer Privatwohnung. es kann sich dabei um die eigene Wohnung des arbeitnehmers
handeln, aber auch um einen Zweitwohnsitz, die Wohnung der Partnerin, des Partners oder der eltern etc. Von der deﬁnition ausgeschlossen
sind jene Fälle, in denen eine arbeitsleistung abseits einer Wohnung
vereinbart ist, wie etwa in einem Co-Working-Space oder an einem
sonstigen öffentlichen ort (Kaffeehaus, Park etc.).
Gibt es eine Pflicht für Arbeitnehmer, im Homeoffice zu arbeiten,
bzw. für Arbeitgeber, eine Homeoffice-Tätigkeit anzubieten?
die Neuregelung sieht weder ein recht auf Homeofﬁce noch eine
Pﬂicht dazu vor. arbeitnehmer und arbeitgeber haben daher auch künftig eine Vereinbarung über eine teilweise oder vollständige arbeitsleistung von zuhause aus zu treffen, diese hat künftig explizit schriftlich zu
erfolgen.
Wer haftet für Schäden an Arbeitsmitteln im Homeoffice?
die Bestimmungen des dienstnehmerhaftpﬂichtgesetzes (dHG) sind
auch im Homeofﬁce anzuwenden. das gilt nicht nur für arbeitnehmer,
sondern auch für von Haushaltsangehörigen verursachte Schäden an
den Gegenständen/Betriebsmitteln des Unternehmens. Sie haften dem
Unternehmen unmittelbar. die Haftungsminderungs-Möglichkeiten des
dienstnehmerhaftpﬂichtgesetzes kommen auch für Haushaltsangehörige zur anwendung.
Darf der Arbeitsinspektor die Wohnungen der Arbeitnehmer für
Kontrollen betreten?
es kommt zu keiner gesetzlichen Änderung beim Geltungsbereich des
arbeitnehmerschutzgesetzes (aschG) bzw. arbeitsinspektionsgesetzes
(aiG). auch künftig ist ein arbeitsplatz in der Wohnung des arbeitnehmers nicht nach den Maßstäben eines Büroarbeitsplatzes zu prüfen.
erforderliche digitale arbeitsmittel, die durch den arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, lösen keine abgabenpﬂicht aus, sind somit
nicht als Sachbezug zu werten.
(Quelle: WKo)
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ellen deﬁnition des „richtigen“ ausmaßes von
Homeofﬁce wichtig sind.
Mitarbeiter im Homeoffice
nicht „vergessen“
Führungskräfte müssen verunsicherten Mitarbeitern noch häuﬁger als in normalen Zeiten orientierung geben, was warum zu tun ist, beschreibt
Managementberater Hans-Peter Machwürth auf
der onlineplattform „versicherungsjournal.at“.
auch wenn für Feedbackgespräche viel Zeit und
energie nötig ist, diese investition lohnt sich für
Führungskräfte, Mitarbeiter und Unternehmen: im
arbeitsalltag gibt es dadurch weniger Unklarheiten, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre arbeitsmotivation wird gesteigert. Hans-Peter Machwürth beschreibt, dass der Spruch „aus den augen, aus dem Sinn“ gerade beim Führen von Mitarbeitern im Homeofﬁce gilt. „Führungskräfte sollten daher regelmäßig Feedbackgespräche mit ihnen führen. regelmäßige Mitarbeiter- und Feedbackgespräche steigern die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre arbeitsmotivation. außerdem
sind sie für eine systematische Personalentwicklung wichtig. das sollten sich Führungskräfte gerade in Zeiten wie den aktuellen in erinnerung rufen, in denen sich coronabedingt die rahmenbedingungen der arbeit sowie deren inhalte und
Ziele oft wandeln“, sagt Machwürth. Wichtig sei daher, den Mitarbeitern noch häuﬁger als in „normalen“ Zeiten eine orientierung zu geben, was es warum zu tun gilt. ebenso sollte auf eine regelmäßige
rückmeldung über ihr Verhalten und ihre leistung
nicht vergessen werden.
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thema einsamkeit im Homeofﬁce ist ebenfalls
nicht zu unterschätzen, denn ein kurzes Gespräch
mit Kollegen in der Kaffeeküche entfällt ebenso
wie beispielsweise ein lob von Vorgesetzten. Wer
dennoch im Homeofﬁce arbeiten möchte, sollte
sich selbst genaue arbeitszeiten verordnen. das

Führungskräfte müssen verunsicherten
Mitarbeitern noch häufiger als in

Foto: iStock.com/South_agency

„normalen“ Zeiten Orientierung geben.

Unternehmen profitieren vom Homeoffice
Wissenschaftler an der Stanford Universität fanden
in einer Studie heraus, dass Mitarbeiter im Homeofﬁce ihre Produktivität um durchschnittlich 13 Prozent steigern konnten. diese Produktivitätssteigerung ist auf ein konzentrierteres arbeiten zurückzuführen. die Mitarbeiter gaben an, zuhause weniger oft gestört zu werden und dadurch ihre arbeit konzentrierter und efﬁzienter durchführen zu
können. dass Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Homeofﬁce verbessern können, ist
laut einer Studie der Universität Zürich möglich,
wenn sich Unternehmen bewusst werden, was ihre
Mitarbeiter dabei glücklich und produktiv macht.
„Unsere Studie deutet darauf hin, dass eine bestimmte persönliche einstellung gegenüber der
arbeit von zuhause ein entscheidender Faktor ist“,
sagt die Hauptautorin der Studie, dr. lauren Howe,
von der Universität Zürich. „Sind Mitarbeitende zufrieden, dann steigt ihre Produktivität messbar. Unternehmen haben also einen großen anreiz, ihre
Mitarbeitenden so gut wie möglich in dem neuen
arbeitsumfeld zu unterstützen“, bestätigt auch
Marco Meister, Co-Founder und Ceo von atwork,
einem Softwareentwickler für den Bereich Human
resources.

der rePort 2021

Arbeiten von zuhause bringt auch Herausforderungen mit sich und nicht für jede
Lebenssituation ist das Homeoffice die
ideale Lösung.

Foto: iStock.com/shironosov

Homeoffice nicht immer ideal
arbeiten von zuhause bringt Herausforderungen
mit sich und nicht für jede lebenssituation ist das
Homeofﬁce die ideale lösung. Wenn die arbeit
wegen eines fehlenden Büros am Küchentisch erledigt oder nebenbei die Kinder betreut werden
müssen, wird die Mitarbeiterproduktivität höchstwahrscheinlich sinken und nicht ansteigen. das

bedeutet, dass man sich bewusst Pausen gönnt.
Und in diesen kann man entweder mit jemandem
Mittagessen gehen, privat telefonieren oder einen
Spaziergang machen. auch zu empfehlen ist, geschäftliche termine über die Woche zu verteilen,
um tage, an denen wenig bis nichts passiert, zu
vermeiden. andererseits gilt es auch, nicht in die
Falle „Faulheit“ zu tappen und arbeiten fürs ofﬁce
nicht auf die lange Bank zu schieben, weil Couch
und Fernseher in den eigenen vier Wänden locken.
allerdings kann es auch leicht zum genauen Gegenteil kommen und man wird zum Workaholic,
ganz nach dem Motto: „es gibt immer etwas zu
tun“. den laptop schon zum ersten Kaffee aufzuklappen und noch vom Bett aus die ersten Mails
zu beantworten ist keine ideale lösung und sollte
selbstverständlich vermieden werden. das gelingt
am besten, wenn man seinen arbeitsbereich vom
rest der Wohnung zumindest optisch trennt. l
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Arbeiten in Zeiten persönlicher Distanz ist oft eine Herausforderung. Moderne Technologie überwindet Grenzen und macht vieles möglich. Mit dem Einsatz von Schlüsseltechnologien wie Augmented Reality (AR) und künstlicher Intelligenz (KI) können komplexe Simulationen und parametrische Planun-

gen übersichtlich erstellt und beinahe in Echtzeit verändert werden. Das City Intelligence Lab (CIL) am Center for Energy ist eine interaktive, digitale Plattform zur intelligenten Stadtteilplanung der Zukunft.

Foto: ait/aPa-Fotoservice daniel Hinterramskogler

Digitale Stadtplanung: AIT zeigt vor,
wie weltweite Kooperationen gelingen
Neuartige Formen der Kollaboration lassen sich in Zeiten von erhöhter
physischer Distanz gut auf ihre Bewährung überprüfen. Die virtuelle
Zusammenarbeit von relevanten Beteiligten im Bereich der Stadtplanung
hat ihre Nagelprobe jedenfalls bestens bestanden.

I

m „City intelligence lab“ des Centers for
energy am ait austrian institute of technology
werden städtebauliche Projekte in Zusammenarbeit von Planern, auftraggebern und Nutzern
durchgeführt und die auswirkungen bestimmter
Maßnahmen in echtzeit dargestellt. Städte müssen
ihre entwicklung und ihr zu erwartendes Wachstum intelligent gestalten und dabei auch antwor-

Digitale Schlüsseltechnologien wie Augmented
Reality (AR) und künstliche Intelligenz (KI) sind
bereits State of the Art.
ten auf die Herausforderung des Klimawandels ﬁnden. dazu zählen die Verkehrserschließung und
die Zugänglichkeit genauso wie z.B. die sommerliche Überhitzung.
Nikolas Neubert, Stadtplaner und architekt am ait
austrian institute of technology, kann auch in Corona-Zeiten wie bisher mit seinen nationalen wie
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internationalen Partnern an Planungsprojekten
weiterarbeiten. „Sie loggen sich über einen
Browser in die online-Plattform ein. diese ist das
virtuelle Spiegelbild unseres City intelligence labs.
auf der Plattform können wir mit unseren Partnern
direkt an den Projekten arbeiten. die entscheidende innovationsleistung unserer Plattform ist
der einsatz von künstlicher intelligenz (Ki) und Big
data, um vielfältige Planungsvarianten oder Szenarien innerhalb kürzester Zeit zu erstellen. So können die auswirkungen von Planungsänderungen
auf das Mikroklima innerhalb von wenigen Sekunden dargestellt und live Planungsanpassungen
vorgenommen werden. auf der online-Plattform
stehen unseren Partnern die 3-d-Modelle der Planungsprojekte sowie die ergebnisse rund um die
Uhr zu Verfügung. die daten der Plattform liegen
auf sicheren Servern und können nach Wunsch
auch mit anderen Projektpartnern geteilt werden.“
Neuberts team hat in den vergangenen Jahren das
„City intelligence lab“ aufgebaut, in dem die komplexen auswirkungen der Planung auf Wirtschaft,
der rePort 2021

3-D-Modelle sowie die Ergebnisse von Projekten sind rund

um die Uhr zugänglich und können mit den Projektpart-

nern über einen Browser weltweit ausgetauscht werden.
Foto: ait/aPa-Fotoservice daniel Hinterramskogler

Umwelt oder Mobilität transparent und sofort sichtbar
gemacht werden können – vom frühesten Planungsstadium an. „Wir haben mit dem labor eine interaktive Plattform und einen experimentierraum geschaffen, was man als eine art Medizinlabor für digitale
technologien beschreiben kann“, erklärt der Forscher.
dabei kommen Schlüsseltechnologien wie augmented reality (ar) oder künstliche intelligenz (Ki) zum
einsatz, um physikalische Berechnungen und komplexe Simulationen zu erstellen und zu visualisieren.
„die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit
weit über Büro- und landesgrenzen hinaus waren vor
der Corona-Krise schon realität, erfahren aber nun
eine besondere aufmerksamkeit. Wir glauben, dass
sich die Stadtplanungspraxis nach Covid-19 stark verändern wird, da das enorme Potenzial von digitalen
Planungsansätzen und online-Zusammenarbeit für
auftraggeber und Planer nun greifbar und offensichtlich wird“, meint Neubert.

Center for Energy am AIT
Austrian Institute of Technology

das Center for energy am ait austrian institute of technology verbindet im Forschungsbereich digital resilient Cities städteplanerisches Know-how, modernste lösungen für
das Stadtmanagement und die Stadtplanung
an den Schnittstellen Klima, energie und Mobilität. die Forscherinnen und Forscher kombinieren innovative Prozesse mit den neuesten digitalen Planungstools unter Verwendung von Big data und künstlicher intelligenz (Ki). die Forschungsprojekte werden
nicht nur in Österreich durchgeführt, sondern
haben mit einem anteil von 60 Prozent eine
hohe internationale Beteiligung. Österreichisches Know-how ist von deutschland über
argentinien bis Usbekistan gefragt.
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Zusammenarbeit via Internet
dieses Zusammenspiel der einzelnen teilnehmer
funktioniert auch, wenn man nicht persönlich im
labor anwesend sein kann – wie es während der
Corona-Krise der Normalfall ist. „in Zeiten von erhöhter physischer distanz können wir mit unseren
Partnern an Planungsprojekten weiterarbeiten wie

Werbung

Einbeziehung der NutzerInnen
darüber hinaus – und das ist das wirklich Besondere am „City intelligence lab“ – verfolgt das labor
den ansatz einer ko-kreativen entwicklung, das gemeinsame erschaffen von neuem Wissen. „das City
intelligence lab vollzieht einen Paradigmenwechsel hin zur einbeziehung der Benutzerperspektive
mithilfe digitaler technologien im labor“, erläutert
Wolfgang Hribernik, leiter des ait Center for
energy. das bedeutet, dass im labor Planer, auftraggebende und Nutzende an interaktiven Projektionswänden und 3-d-Modellen gemeinsam
Projekte und Planungsszenarien ausarbeiten bzw.
Änderungen an Planungen vornehmen können.
das System berechnet dann innerhalb weniger Minuten die auswirkungen und stellt diese anschaulich dar. „dies ermöglicht uns eine radikal neue
Form der nahtlosen Zusammenarbeit mit unseren
Kunden“, erklärt Neubert. Man kann zum Beispiel
sofort erkennen, welche Maßnahmen für bestimmte Stadtteile eine abkühlung in der Sommerhitze bringen würden.

„Die Städte der Zukunft
müssen nicht nur mit

smarten Technologien ausgerüstet, sondern auch

konsequent digital geplant
werden – vom Quartier bis
zum Gebäude“, betont,
Nikolas Neubert, Leiter

Abteilung Digital Resilient
Cities am AIT Center for
Energy.
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In Zeiten von Corona werden
digitale Entwicklungen schnell
vorangetrieben.
bisher. Unsere Kunden können über gesicherte Zugänge an der online-Plattform teilnehmen und mit
uns gemeinsam arbeiten“, sagt der ait-Forscher.
3-d-Modelle sowie die ergebnisse von Projekten
sind rund um die Uhr zugänglich und können mit
den Projektpartnerinnen und -partnern über einen
Browser weltweit ausgetauscht werden.
Erweiterung des Labors
das „City intelligence lab“ (Cil) wird – auch während der Corona-Krise – laufend erweitert. „Wir
konnten unsere Projekte in Zeiten von Homeofﬁce
in hoher intensität vorantreiben. im letzten Jahr haben wir in einer interaktiven online-Plattform für kollaboratives design ein tool für eine Ki-gestützte Simulation für Windströmungen im urbanen Kontext
entwickelt“, berichtet Neubert. dadurch wird es
möglich, Windströmungen innerhalb von Sekunden
in die Planungen mit einzubeziehen. das ist in Zeiten von extremen Wetterbedingungen, etwa gefährlichen Stürmen, von großer Bedeutung, aber
auch zur Feinabstimmung der mikroklimatischen
Bedingungen eines Viertels.
die erfahrungen des letzten Jahres haben in Neubert eine Überzeugung gefestigt: „Wir denken, dass
mit unseren technologien die Planungspraxis der
Zukunft anders aussehen wird: digitale Planungsmethoden, die auch online verfügbar sind, sind
vom Nice-to-have zum Must-have geworden.“ l

„Das City Intelligence Lab

am Center for Energy vollzieht einen Paradigmen-

wechsel hin zur Einbeziehung der BenutzerInnen-

perspektive mithilfe digitaler Technologien im Labor
und ist damit ein interna-

tionales Vorzeigelabor für

die Stadtplanungsprozesse
der Zukunft“, erläutert

Wolfgang Hribernik, Head
of Center for Energy.

Foto: ait/Wolf
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Ende der Kurzarbeit einläuten
Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt langsam, über die Fortführung
der Kurzarbeit wird dennoch weiter diskutiert. Ohne konkretes Ausstiegsszenario würden die aktuell geltenden Kurzarbeitsregelungen die
Konjunktur beim schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft aber eher
hemmen.
Von Christian Wieselmayer
Ein Fortführen der aktuellen Form der Kurzarbeit
würde der Konjunktur

mehr schaden als nützen.
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S

o wichtig die Kurzarbeit während des lockdowns und der Schließung ganzer Branchen
war, ein Fortführen der aktuellen Form der
Kurzarbeit würde der Konjunktur mehr schaden als
nützen. in einzelnen Wirtschaftsbereichen ist es
zwar sinnvoll, Unternehmen weiter durch das instrument der Kurzarbeit zu unterstützen. andererseits führen die großzügigen reglungen für die
Kurzarbeit zunehmend zu inefﬁzienzen am arbeitsmarkt. arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) führt
derzeit Gespräche mit den Sozialpartnern und der
industriellenvereinigung über die Fortsetzung der
Kurzarbeit ab Juli. dabei sollen die Kostenbeteili-

gung für Unternehmen, Mindestarbeitszeiten von
unterstützten arbeitnehmern, Weiterbildung und
die Frage, wo Kurzarbeit überhaupt noch sinnvoll
ist, geklärt werden. Martin Kocher hebt hervor, dass
ein schrittweiser ausstieg aus der derzeitigen Form
der Kurzarbeit sinnvoll sei, um die dynamik am arbeitsmarkt anzukurbeln. in einer kürzlich erschienenen Studie hebt das Österreichische institut für
Wirtschaftsforschung (WiFo) hervor, dass die Kurzarbeitsregelungen in Österreich vergleichsweise
großzügig sind und auch relativ breit in anspruch
genommen werden. im Zuge einer absehbaren
wirtschaftlichen erholung sollte es daher zu einer
der rePort 2021
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anpassung der Kurzarbeitsinstrumente kommen.
denkbar seien laut WiFo Phasenmodelle ebenso
wie die differenzierung der Kurzarbeit nach art
und ausmaß der Krisenbetroffenheit.
Kurzarbeit war richtige Entscheidung
die Kurzarbeit hat als Hilfsmittel in der Krise viele
Vorteile. im Zuge des ersten lockdowns hat sie sich
als ein sehr erfolgreiches instrument erwiesen, um
die auswirkungen des Corona-Schocks auf den arbeitsmarkt abzufedern. auch die einkommen der
Haushalte konnten so stabilisiert werden. Wie eine
Sonderauswertung des arbeitsmarktservice (aMS)
für die agenda austria zeigt, haben Menschen in
Kurzarbeit ihr arbeitsvolumen im März und april
2020 um mehr als die Hälfte reduziert. Besonders
betroffen waren dabei tourismus, industrie und
Handel, während andere Branchen wie energieversorgung oder Bergbau kaum Kurzarbeit in anspruch genommen haben. die reduktion der arbeitszeit ist bereits im Juni wieder auf unter ein
drittel gesunken. doch trotz starker wirtschaftlicher
erholung im Sommer 2020 arbeiteten Menschen
in Kurzarbeit weiterhin um ein drittel weniger als
jene in Normalbeschäftigung. der erneute lockdown im November hat die Zahl wieder steigen
lassen. Forschungsergebnisse zeigen jedoch: Je
länger die Krise andauert, desto geringer ist der
erfolg der Kurzarbeit als effektives Mittel zur Krisenbewältigung. Nach dem ende des zweiten
lockdowns sollte daher der ausstieg aus der Kurzarbeit nicht verpasst werden.
der rePort 2021

Schrittweise zurück zur Normalität
die Kurzarbeit sollte zwar verlängert, gleichzeitig
aber auch die rückkehr zur Normalarbeitszeit eingeleitet werden, so die empfehlung des thinktanks agenda austria. dazu sollten die ersatzraten
ab sofort nur mehr für die reduzierte arbeitszeit
statt auf den gesamten lohn angewendet werden,
wie das beispielsweise in deutschland der Fall ist.
Parallel zu dieser Umstellung sei eine schrittweise
anhebung der Mindestarbeitszeit und die angleichung der ersatzraten an jene der arbeitslosigkeit
nötig. Mit ende des Jahres 2021 sollte die CoronaKurzarbeitsregelung komplett auslaufen. der
schrittweise ausstieg aus der Kurzarbeit wird zudem die Kosten für den Staat senken. da der arbeitsmarkt allerdings weiter in der Krise steckt, sollten diese freiwerdenden Gelder laut agenda austria dafür aufgewendet werden, die Schaffung
neuer Stellen zu fördern. dazu können einerseits
die Sozialversicherungsbeiträge für den arbeitgeber bei Neueinstellungen bis Jahresende 2022 erlassen werden. alternativ könnten arbeitgeber für
neu geschaffene Beschäftigungen mit einer Förderung von 250 euro pro Monat (auf Vollzeitbasis)
l
bis ende 2022 unterstützt werden.

Mit Ende des Jahres 2021
sollte die Corona-Kurzarbeitsregelung komplett
auslaufen.

Corona-Kurzarbeitregelungen bis 30.6.2021

l arbeitnehmer erhalten bei Kurzarbeit weiterhin 80 bis 90 Prozent ihres vor der Kurzarbeit bezogenen Nettoentgelts.
l die arbeitszeit kann im durchschnitt der dauer der Kurzarbeit auf
30 bis 80 Prozent der bisherigen arbeitszeit reduziert werden.
l in Branchen, die von behördlichen Schließungen betroffen sind, ist
auch eine Unterschreitung dieser Mindestarbeitszeit möglich.
l arbeitnehmer sind bei Kurzarbeit im ausmaß der ursprünglich vereinbarten Normalarbeitszeit verpﬂichtet, eine vom arbeitgeber angebotene aus- oder Weiterbildung zu absolvieren.
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Digitalisierung in der Krise –
ein notwendiger Anstoß?
Digitalisierung? „Geht bei uns nicht“, hätten viele Führungskräfte noch
vor Corona gesagt. Doch Corona hat gezeigt, dass es geht und sogar zu
neuen Chancen führt. Konzepte wie Jobsharing, Homeoffice, flexible
Arbeitszeitmodelle und bedarfsgesteuerte Personaleinsatzplanungssysteme sind nun einfacher möglich und bieten bessere Voraussetzungen
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Das Homeoffice-Gesetz

verlangt von den Unter-

nehmen Aufzeichnungen
zur Anwesenheit im Büro
bzw. im Homeoffice.

Foto: teeFarm auf pixabay

N

atürlich stellt das viele Unternehmen vor
enorme Herausforderungen: Wie soll man
Mitarbeiter sinnvoll einplanen und gleichzeitig abwesenheiten wie Urlaub oder Zeitausgleich berücksichtigen? Wie kann Kurzarbeit einfach und übersichtlich abgebildet und bei Bedarf
ohne großen aufwand verändert werden? Wie
wird das alles dann auch noch korrekt an die Behörden übermittelt?
Schnell und sicher:
Homeoffice und mobile Worker
als it-Unternehmen proﬁtieren wir zugegebenermaßen von der aktuellen Situation. denn ohne it
gäbe es kein Homeofﬁce, keine Business Continuity und keine gut abgestimmten organisatorischen Maßnahmen wie die Umstellung des Vertriebes, nun da der persönliche Kundenkontakt
fehlt, oder neue Formen des Marketings.
Bei antares-NetlogiX sind wir mit einem gewissen
Vorsprung ins rennen gegangen, denn Krisenmanagement und Sicherheit sind unser tagesgeschäft.
deswegen konnten unzählige Mitarbeiter unserer
Kunden schnell im Homeofﬁce tätig werden. Firewalleinstellungen wurden angepasst, Zusatzlizenzen besorgt. Gleichzeitig entwickelte sich für viele Unternehmen it-Security zum Hauptthema – vor allem für
externe Mitarbeiter und Standorte im ausland.
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Digitale Büroorganisation beeinflusst
die Unternehmenskultur positiv
Hinsichtlich der digitalen transformation haben sich
im laufe des vergangenen Jahres außerdem zwei
zentrale aspekte herauskristallisiert: organisation
und Kommunikation. dank unserer eigens entwickelten team-Management-Software artimer waren unsere Kunden hier mit Zeiterfassung, dienstplänen, abwesenheiten oder dem Handling der
Kurzarbeit ebenfalls bereits gut aufgestellt. Mit der
neuen Homeofﬁce-Gesetzgebung vom april 2021
erhält die Software zusätzliche relevanz: arbeitgeber sind nunmehr verpﬂichtet, die Homeofﬁce-tage
am lohnkonto und Jahreslohnzettel anzudrucken.
es muss daher auch geklärt sein, wie diese tage aufgezeichnet und die bereits zu Beginn des Jahres
geleisteten tage dokumentiert werden – was mit
artimer einfach möglich ist.
es herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass
Homeofﬁce auch nach der Krise von Bedeutung
bleiben wird. ob im Handwerk, Gewerbe oder Handel, die technik, Unternehmenskultur und die organisation müssen daran angepasst oder vollkommen erneuert werden. denn ohne WlaN, e-Mail,
Warenwirtschaft oder digitales team-Management
gibt es keine Zukunft.
die Krise hat uns gezeigt, dass eine verlässliche, sichere it die Grundvoraussetzung ist, um in dieser
neuen digitalen Zeit zu reüssieren. Business Continuity und it-Security sind in der Chefetage jeder
Branche und Betriebsgröße angekommen. Nach
der Krise gilt es dann, zum Beispiel digitales teamManagement langfristig in der Unternehmensstruktur zu verankern. denn
nur so verfügen Firmen
über transparente Prozesse, verlässliche entscheidungsgrundlagen
und die Sicherheit, auf
künftige Herausforderungen ﬂexibel zu real
gieren.
Jürgen Kolb, Geschäftsführer von Antares-Netlogix
GmbH

Foto: art

der rePort 2021

GRAZ | WIEN | LINZ | INNSBRUCK | SALZBURG | DORNBIRN | KLAGENFURT
BOZEN | FRIEDRICHSHAFEN | AUGSBURG | ROSENHEIM | LEIPZIG | REUTLINGEN

Mit EPLAN eBUILD machen Sie den
entscheidenden Schritt in Richtung
automatisiertes Engineering.
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Anfahrten erfordern, werden
Besprechungen über Webex

abgehalten.

Foto: Cisco

Homeoffice-Lösungen by NTS
Das Thema Homeoffice ist viel weiter verbreitet als noch vor ein paar
Jahren. Dies liegt aber nicht nur an Covid-19, sondern auch generell
am Konzept des „New Work“. Agile Arbeitsformen, flexible Arbeitsplätze
und neue Technologien beeinflussen den Arbeitsalltag und die
Zusammenarbeit in Teams.

Alexander Albler,

CEO NTS

Foto: photoworkers.at

Ortsunabhängigkeit wird
großgeschrieben
NtS bietet intelligente und digitale arbeitsplätze
für die anforderungen der fortschreitenden digitalisierung. der zukünftige arbeitsplatz im Sinne
der ortsunabhängigkeit stellt Unternehmen vor
neue Herausforderungen, bringt aber auch zahlreiche Vorteile. Neben der zukunftsweisenden itPerspektive sollte man auch den Umweltaspekt
nicht außer acht lassen. Statt Meetings, die weite
anfahrten erfordern, werden Besprechungen über
Webex abgehalten. eine Videokonferenz beispielsweise ist vom aufwand her mit einem telefonat zu vergleichen und schont dazu noch die
Umwelt. NtS ist bereits seit 1996 Cisco-Partner,
bringt langjährige erfahrung im Collaboration-Bereich mit und ist somit der perfekte dienstleister
für die auswahl, integration und Beratung sowie
Service, wenn es um Homeofﬁce-lösungen geht.
Ausstattung im Homeoffice
die einfachste Möglichkeit im Homeofﬁce sind telefonate und Meetings über den laptop und ein
Headset. allerdings steigt die auslastung am laptop mit Meetings enorm und der Winkel der integrierten Kamera macht einen professionellen auftritt zusätzlich nicht einfach. Mit der Cisco desk Pro
ist es möglich, durch die ausblendung des Hintergrunds nicht nur einen datenschutzkonformen auftritt zu sichern, sondern komfortabel Whiteboarding-Funktionen zu nutzen und dementsprechend
professionellere Meetings durchzuführen. abrunden lässt sich das Homeofﬁce-Paket mit einem
deskphone.
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Anbindung und Sicherheit
Nicht nur die ausstattung ist von Bedeutung, auch
die anbindung ist zentraler Bestandteil einer passenden lösung. Wird diese beispielsweise redundant ausgelegt, kann möglichen Providerausfällen
entgegengewirkt werden. Welche Möglichkeit
letztlich empfohlen wird, hängt vom empfang direkt im Homeofﬁce und den bestehenden anbindungen ab. Basierend darauf, wird auch die passende Firewall gewählt. Um eine sinnvolle abrundung zu gewährleisten, muss sich auch das Unternehmen zentral damit auseinandersetzen. Je nach
anzahl der Personen im Homeofﬁce wird der „VPN
Concentrator“ (Firewall) im Unternehmen ausgelegt. dieser sorgt für eine sichere datenverbindung zwischen dem Unternehmen und den einzelnen Homeofﬁces. Nur autorisierte endgeräte
können sich mit dem Unternehmensnetz verbinden. die absicherung der lokalen Ports kann durch
Netzwerkauthentiﬁzierung erfolgen.
„die Homeofﬁce-lösung von NtS zielt auf einen
intelligenten, modularen wie auch sicheren arbeitsplatz ab. durch den ﬂexiblen aufbau sind unsere Kunden nicht nur in den besten Händen, was
die richtige Hardwarestrategie betrifft, sondern
umfassend gut beraten. Wir begleiten unsere Kunden von der entwicklung einer Strategie über die
Umsetzung und einführung bis hin zum Betrieb
der Homeofﬁce-Umgebung“, erklärt alexander
l
albler, Ceo von NtS.
Mehr dazu:
https://www.nts.eu/homeoffice/
der rePort 2021
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Statt Meetings, die weite
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Die Spreu vom Weizen bei Personaldienstleistern

V

on derzeit rund 2000 Gewerbeberechtigungen als arbeitskräfteüberlasser sind lediglich 800 aktiv und davon nur rund 100
als Mitglied des Verbandes Österreichischer Personaldienstleister gelistet, welcher aufgrund eines
strengen Verhaltenskodex für Seriosität steht.
eines dieser zertiﬁzierten Unternehmen ist die MlS
Personaldienstleistung GmbH mit Sitz in Kalsdorf
bei Graz und Filialen in ganz Österreich.
MlS ist einer der führenden Personaldienstleister
in Österreich mit über 25 Jahren erfahrung, einer
ausgezeichneten Bonität, iSo 9001:2015- und
aUVa-SGM-Zertiﬁzierung als qualiﬁzierte Personaldienstleistung sowie einer auszeichnung als leitbetrieb austria.
Unternehmen greifen in diesen Zeiten verstärkt auf
überlassenes Personal zurück, um ﬂexibel und kostensparend agieren zu können. der Vorteil ist, dass
diese Unternehmen lediglich die tatsächlich gearbeiteten Stunden zu tragen haben; das 13. und 14.
Gehalt, Fehlzeiten wegen Krankheit oder Urlaub
sowie Sozialabgaben und Steuern werden vom arbeitskräfteüberlasser getragen. Zeitarbeit reduziert die arbeitslosigkeit, sichert die Standortattraktivität und hilft Unternehmen, kontrolliert zu wachsen. das ist für einen sicheren und nachhaltigen
aufschwung in Österreich erfolgsentscheidend.
im auftrag der Österreichischen Personaldienstleister wurde eine Studie zur arbeitszufriedenheit

der Zeitarbeiter erstellt. diese zeigt deutlich, dass
arbeitskräfte die Zeitarbeitsbranche im Vergleich
zu herkömmlichen Unternehmen besser bewerten.
trotz Corona blicken Zeitarbeiter laut dieser Studie
deutlich positiver in die Zukunft als andere arbeitl
nehmer.

Foto: iStock.com/industryview

GESUNDHEIT
IST NICHT
ALLES.
ABER OHNE
GESUNDHEIT
IST ALLES
NICHTS.
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Gesundheit am Arbeitsplatz fördern
dern sich arbeitszeiten und arbeitsorte, die Grenzen zwischen arbeit und Freizeit beginnen zu verschwimmen. druck und tempo nehmen zu und
bringen immer mehr Menschen an ihre Grenzen.
Mehrere Jobwechsel in einem arbeitsleben sind
keine Seltenheit mehr und ständige erreichbarkeit
verursacht Stress und Überforderung. das alles
wirkt sich negativ auf die Gesundheit von arbeitnehmern und Führungskräften aus.

B

etriebliche Gesundheitsförderung wird immer wichtiger, sowohl für Mitarbeiter als
auch für Führungskräfte – sowie für die Betriebe selbst. denn je wohler sich Menschen am
arbeitsplatz fühlen, desto besser können sie leistung erbringen. durch die digitalisierung verän-

Foto: iStock.com/stockfour

Gesundheitsförderung in der Praxis
in den Unternehmen ist es daher wichtig, genau
zu beobachten, wie es den Mitarbeitern geht. oft
sind es nur Kleinigkeiten, die fehlen: eine kurze Besprechung, damit alle auf dem gleichen Stand des
Wissens sind, ein Wasserspender, ein obstkorb,
eine Möglichkeit, Pausen aktiv zu gestalten. aber
auch auf ﬂexiblere arbeitszeiten für eltern sollte
gezielt geachtet werden, damit die Kinderbetreuung besser zu managen ist. ein wichtiges thema
sind gut ausgebildete Führungskräfte, die nicht nur
die geforderten inhaltlichen Kenntnisse haben,
sondern auch auf jeden im team achten: Wer hat
gerade ressourcen? Wer ist unter- oder überfordert? Wo staut sich die arbeit? Und vor allem, was
ist nötig, um das Miteinander zu verbessern? denn,
der zukünftige Unternehmenserfolg hängt von gut
qualiﬁzierten, motivierten und gesunden Mitarbeil
tern ab.

Arbeitsraum Homeoffice
„Das Homeoffice ist eine
Arbeitsvariante, die stark von
der Vermischung zwischen
Arbeit und Privatem gekennzeichnet ist. Wichtig ist daher,
in familiärer Absprache eine
Arbeitseinteilung vorzunehmen, um zu klären, welche Tätigkeiten wann
vorrangig behandelt werden sollen. Neben
dem Schaffen der zeitlichen Einteilungen
sollte auf möglichst eine bequeme und
ergonomische Einrichtung geachtet werden .
Ähnlich wie im „Büro“ sollte auf die Pausengestaltung nicht vergessen werden.“
Priv.-Doz. Dr. Georg Wultsch
Referent für Arbeitsmedizin

www.aekstmk.or.at

Ausgezeichneter Start

D

ie lenzing Gruppe verzeichnete eine deutlich positive
Umsatz- und ergebnisentwicklung im ersten Quartal
2021. der zunehmende optimismus in der textil- und
Bekleidungsindustrie durch den impffortschritt und die anhaltende erholung im einzelhandel sorgten insbesondere zu Beginn des Geschäftsjahres für stark steigende Nachfrage und
preise am globalen Fasermarkt. die Umsatzerlöse stiegen im
ersten Quartal um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal
auf 489,3 Millionen euro. dieser anstieg ist hauptsächlich auf
eine stark erhöhte Nachfrage aus China und die daraus resull
tierenden höheren Viskosepreise zurückzuführen.
Foto: iStock.com/rkankaro
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Megatrend hybrides Arbeiten
Das Verknüpfen von virtueller und physischer Arbeit hat spätestens seit der Corona-Pandemie in
der Arbeitswelt Einzug gehalten. Die Auswirkungen dieser hybriden Arbeitsweise werden das Zusammenarbeiten in Zukunft grundlegend verändern.
Von Marie-Theres Ehrendorff

H

ybrides Arbeiten – also die Mischform aus Präsenzarbeit und Remote
Work – gewinnt mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen weltweit zunehmend an Bedeutung. „Was wir derzeit
bedingt durch die Corona-Pandemie, sehen,
ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs.
Hybrides Arbeiten wird die gesamte Arbeitswelt erfassen und Organisationen nachhaltig
verändern: wie die Führungskultur, die Arbeitsweisen und Zusammenarbeit nicht nur
in den Büros, sondern auch in der Produktion
und im Gewerbe“, erklärt Barbara Stöttinger,
Dekanin der WU Executive Academy.
„Hybrides Arbeiten wirkt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen aus: auf der Ebene
der ,people’, also wenn es um Leadership
und Zusammenarbeit geht, auf der Ebene der
,places’, das betrifft die clevere Nutzung von
Räumen und auf der Ebene der ,technology’,
also die Verwendung neuer Technologien
und digitaler Tools“, präzisiert Jochen Borenich, Global Executive MBA Alumnus der
WU Executive Academy , der kürzlich gemeinsam mit dem Wirtschaftsforscher Michael Bartz und Thomas Schmutzer, Director
bei der KMPG Advisory GmbH, das Buch
„Hybrides Arbeiten & Digitalisierung“ veröffentlicht hat.

Hybrides Arbeiten wird zum
„New Normal“
Mehrere Studien zeigen, dass zwischen 40
und 60 Prozent der österreichischen Arbeitgeber auch nach der Pandemie an mobilen
Arbeitsweisen festhalten wollen. Vor der
Pandemie waren es noch unter 20 Prozent
gewesen. „Hybrides Arbeiten wird zum
neuen Standard: Wer keine technologisch
hochwertige Ausstattung und eine entsprechende Arbeitskultur bietet, verliert als Arbeitgeber an Attraktivität und erlangt somit
einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil“,
warnt Borenich.
Führungskräfte sollten sich deshalb möglichst schnell Remote Leadership aneignen.
„Die räumliche Distanz benötigt mehr Leadership, nicht weniger. Remote Leadership
basiert auf Vertrauen, klarer und offener
Kommunikation und gibt je nach Bedarf der
Mitarbeiter individuell Struktur und vor allem auch Sicherheit“, betont Stöttinger. Was
allerdings nicht mit Micromanagement und

Was hybrides Arbeiten für die Zukunft der Arbeitswelt für Führungskräfte und ihre Mitarbeiter bedeutet, weiß Prof. Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.
Foto: WU Executive Academy

Kontrollmails oder gar -anrufen zu verwechseln sei, wie Borenich ergänzt. „Es ist wichtig, die Stimmung unter den Mitarbeitern
einzufangen und besser einmal zu viel als zu
wenig zu kommunizieren.“
Bei Kapsch BusinessCom hatten die Vorstände schon vor Corona mithilfe von Filmteams in Videos Neuigkeiten verkündet,
während der Pandemie und der Lockdowns
griffen sie zum iPhone: „Wir haben selbst
unsere Videos gedreht, um unsere Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und unsere
Arbeit hinter den Kulissen zu zeigen. In Zeiten der physischen Distanz ist es umso wichtiger, menschlicher zu sein“, meint Borenich.

Büros werden zu Begegnungsund Kreativzonen
„Unternehmen planen laut Studien, 20 bis
30 Prozent ihrer Büroflächen einzusparen“,
so Borenich. Der Trend gehe in Richtung
„Smart Spaces“: „Das bedeutet zunehmend
eine Abkehr von den Großraumbüros hin zu
kleinen Büroeinheiten, in denen fokussiertes
Arbeiten möglich ist, und größeren Begegnungs- und Kreativzonen, die Innovation
und digitale Zusammenarbeit fördern.“
Nicht nur die Menschen kommunizieren un-

tereinander zunehmend über digitale und virtuelle Kanäle, auch die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine und Maschinen
untereinander wird zum „New Normal“.
„Dass im B2C-Vertrieb die Kunden online
shoppen, sei längst Usus, aber auch im B2BBereich kommen mittlerweile 80 Prozent aller Interaktionen ohne menschlichen Kontakt
aus.
Unternehmen jeglicher Branchen sind schier
auf beunruhigende Art und Weise von der IT
und ihrer Sicherheit abhängig. „Sie benötigen eine sichere, robuste IT-Infrastruktur, um
Kollaboration zu ermöglichen. Im Cyber Defense Center von Kapsch verzeichnen wir
eine Verdopplung der Anzahl von Cyberattacken im Vergleich zum Vorjahresbeginn
vor der Pandemie“, veranschaulicht Borenich.
zz

Buchtipp:
„Hybrides Arbeiten & Digitalisierung“
Jochen Borenich, Michael Bartz und
Thomas Schmutzer
KDP Verlag, 233 Seiten, 14,90 Euro
ebook/ 24,90 Euro Taschenbuch
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Veränderung der Arbeitswelt
als Antwort auf Corona
Die Pandemie hat binnen kürzester Zeit die Arbeitswelt verändert. Einige Menschen verloren ihren
Job, andere fanden sich in der Kurzarbeit wieder. Die früher mit Skepsis betrachtete Digitalisierung entpuppte sich als rettender Strohhalm in der Krise. Die Möglichkeit des Arbeitens von zu
Hause aus wurde von den Arbeitnehmern genutzt und die Bereitschaft, mit der Technik zusammenzuarbeiten, wird auch nach Corona Bestand haben.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Unternehmen im österreichischen Donauraum, dem pulsierenden Zentrum der heimischen
Wirtschaft, sind von ökonomischen Dellen
gezeichnet und versuchen, mit allen Mitteln
wieder auf Vorkrisenniveau zurückzufinden.
Neue Geschäfts- und Arbeitsmöglichkeiten
rangieren in ihrer Wahl der Mittel dabei an
vorderster Front.
Die Investitionsneigung in den Wiener Industriebetrieben ist trotz Corona erfreulicherweise nicht zurückgegangen. Knapp drei
Viertel der Unternehmen wollen ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr steigern oder
in gleicher Höhe halten. „Das zeigt, dass unsere Betriebe gut aufgestellt sind und mit
Optimismus ihre Zukunft planen“, so Stefan
Ehrlich-Adàm, Industrie-Spartenobmann in
der WKW.
Außerdem planen zwei Drittel der Industriebetriebe die Lehrlingsausbildung weiter zu
forcieren. Das schlägt sich bereits in den
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Zahlen nieder: Mit Ende März gab es in der
Wiener Industrie 918 Lehrlinge, das sind um
65 Personen oder 7,7 Prozent mehr als im
März 2020. Auch im ersten Lehrjahr gibt es
heuer mehr Auszubildende. Für EhrlichAdàm ist qualifizierte Berufsausbildung über
die Lehre ein zentraler Erfolgsbaustein für
Betriebe. In diesem Zusammenhang kritisiert er die Kommunalsteuer, die Unternehmen auch für Lehrlinge entrichten müssen,
als kontraproduktiv und fordert die Stadt
Wien auf, auf deren Einhebung zu verzichten. „Ausbildungsbetriebe brauchen gerade
jetzt Unterstützung und Anerkennung. Dieser Schritt wäre ein positives Signal.“

Wiener Happylab
mit neuem Standort
Ein professioneller Maschinenpark auf 900
Quadratmetern für Start-ups soll Wiens
größte Innovationswerkstatt werden. Mit einem neuen Standort im Stuwerviertel in

Wien-Leopoldstadt kann die technikbegeisterte Öffentlichkeit ebenso wie Tech-Startups einen kostengünstigen Zugang zu einem
professionellen Maschinenpark nützen. „Mit
dem neuen Happylab schließen wir die Lücke zwischen bestehenden Werkstätten und
industrieller Fertigung“, betonen die beiden
Happylab-Geschäftsführer Roland Stelzer
und Karim Jafarmadar. Prototyping, Produktentwicklung und Kleinserienfertigung
könnten ab sofort an einem Ort umgesetzt
werden. Zusätzlich zur gewohnten Gerätschaft wie Laser-Cuttern oder 3-D-Druckern
gibt es hier auch Zugang zu neuen Maschinen in den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung und einen integrierten Co-WorkingSpace.
Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten, KMU oder anderen Makerspaces soll
ein „Happylab Innovation Cluster“ entstehen, wobei die bestehende Infrastruktur an
verschiedenen Standorten gemeinsam ge-

Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Möglichkeiten
sind enorm – während es an der Umsetzung
meist noch hapert.
Foto: iStock.com/ Ridofranz

nutzt wird – Stichwort „Sharing Economy“.
Zudem will man Schulen beim Aufbau von
Makerspaces – unter Makern versteht man
Tüftler, die technische Probleme im Do-ityourself-Verfahren lösen – unterstützen und
Eintrittsbarrieren für Frauen in die Szene abbauen.

Mehr heimische Wertschöpfung
wünschenswert
Der Medizinproduktehandel Wiens trägt entscheidend zur Versorgungssicherheit im Gesundheitssektor bei. Diese Bedeutung wurde
durch die Pandemie offensichtlich. Der
sprunghaft steigenden Nachfrage bei Masken und Desinfektionsmitteln ab Februar
2020, gepaart mit horrend steigenden Preisen
und immer wieder Schwierigkeiten in den
Lieferketten, folgte eine Phase der Beruhigung im Sommer, ehe sich im Herbst der Fokus auf Covid-Tests verlagerte. „Das hält bis
heute an, damit werden auch viele Umsätze
gemacht“, weiß Alexander Hayn, Branchensprecher für Wien und Österreich.
Die Corona-Bilanz dieser Branche fällt ambivalent aus. Während die Umsätze mit pandemiebezogenen Produkten explodierten,
gingen sie in anderen Bereichen drastisch
zurück wie bei Produkten für Wundversorgung, Onkologie oder Routineeingriffe. Bei
Corona-Produkten haben zudem viele Branchenfremde mitpartizipiert – „es gab plötzlich überall Masken und Covid-Selbsttests
zu kaufen“, so Hayn. Mit Produktzertifizierungen und Qualitätsvorgaben oder gar dem
für den Medizinproduktehandel erforderlichen Befähigungsnachweis nahmen es nicht
alle Anbieter so genau.
Diese „unlauteren Trittbrettfahrer“ ärgern
auch Markus Pöltenstein, Chef der Rudolf
Heintel GmbH. Das 1919 gegründete Medizintechnik-Unternehmen hat weltweit Pro-

Medizinische Versorgungssicherheit ist ein wichtiges Gut, das sich die Bevölkerung wünscht.
Mehr Wertschöpfung in Österreich ist auch ein
Anliegen der heimischen Wirtschaft.
Foto: iStock.com/ Wicki58

Landesrat Martin Eichtinger und Rosemarie Pichler, Leiterin der Bildungsberatung NÖ, im persönlichen
Austausch: Eine zielführende Bildungsberatung und der NÖ-Kompetenzkompass sollen Menschen, die
sich neu orientieren wollen oder müssen, in die neue Arbeitswelt begleiten.
Foto: NLK

duktionspartner, die nach seinen Vorgaben
Medizinprodukte herstellen. Heintel importiert und vertreibt sie hierzulande. „Medizinprodukte sind eine heikle Ware. Wir werden
streng und genau überprüft, und in der Pandemie wurde der Markt einfach überschwemmt, weil zu wenig Zeit war, um Produktqualität oder Zertifizierungen zu kontrollieren.“ Die Heintel-GmbH. hat es dennoch geschafft, Verluste in anderen Produktsparten durch höhere Umsätze bei Corona-Schutzprodukten annähernd zu kompensieren.

Kompetenzkompass für NÖ
Mit einem Kompetenzkompass versucht
Niederösterreich Menschen eine Unterstützung bei der beruflichen Neu- oder Umorientierung zu bieten. Snowboard-Profi und
Fünffach-Weltmeister Benjamin Karl war einer der Ersten, die ihn absolviert hat. Mittlerweile sind mehrere Tausend dazugekommen. „Innerhalb von vier Monaten haben
rund 6.500 Personen den NÖ-Kompetenzkompass absolviert. Allein in der vergangenen Woche sind 1.000 neue Teilnehmer hinzugekommen. Sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden kann beruflich neue
Wege aufzeigen, um damit für die Herausforderungen am Arbeitsmarkt besser gerüstet
zu sein“, erklärt der für den niederösterreichischen Arbeitsmarkt zuständige Landesrat
Martin Eichtinger.
Die Bildungs- und Berufsberatung NÖ unterstützt bei weiteren Schritten und informiert über Aus- und Weiterbildungen, Förderungen oder Zukunftsperspektiven. „Der
NÖ-Kompetenzkompass macht die Menschen neugierig. Viele beschäftigen sich das
erste Mal mit dem Thema Kompetenzen und
haben sich berufliche Alternativen nie bewusst gemacht. Es ist wie ein Aha-Effekt“,
erklärt Bildungsberaterin Jeanette Hammer.
Bei den Beratungen im Fokus stehen Berufe,
die auch in zehn Jahren noch gefragt sind:

„Branchen, wo künftig noch Arbeitskräfte
gesucht werden, sind etwa der Pflege- und
Gesundheitsbereich, aber auch Jobs im Bereich Informatik, Elektrotechnik, Bautechnik
und Klimatechnik“, so die Beraterin.

Bildung als Perspektive
Um Menschen neue berufliche Perspektiven
aufzuzeigen, berät die Bildungs- und Berufsberatung NÖ alle veränderungswilligen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher
zwischen 15 und 65 Jahren. „Viele Menschen nutzen die Corona-Zeit als Nachdenkphase, um sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen. Andere sind mit den
bisherigen Rahmenbedingungen oder Anforderungen ihres Berufes nicht zufrieden und
wollen sich deshalb verändern“, erklärt Rosemarie Pichler, Leiterin der Bildungsberatung NÖ.
Die Gründe für eine Umorientierung haben
sich auch in Zeiten der Pandemie nicht wesentlich verändert. Was sich jedoch geändert
hat, sind die Branchen. „Die Menschen kommen derzeit vermehrt aus Branchen wie der
Gastronomie, dem Tourismus, aus dem Einzelhandel und dem Verkauf“, erklärt Bildungsberaterin Pichler. „Besonders gefragt
sind derzeit Jobs im Pflege- und Gesundheitsbereich, in der Technik, aber auch soziale und nachhaltige Berufe.“
Auf der Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten treten prognostizierte Zukunftsberufe in den Vordergrund. Zukunftsbranchen sind etwa der IT-Bereich – also alles,
was mit Digitalisierung zu tun hat, aber auch
die Umwelt- und Kreislaufwirtschaft und natürlich der Bereich Gesundheit und Soziales.
„Handwerkliche und technische Berufe,
Green Jobs, aber auch der Pflegebereich zählen ebenso zu den Zukunftsberufen, auch sozial-kommunikative und rechtlich-soziale
Kompetenzen werden immer mehr nachgefragt“, betont Martin Etlinger, Geschäftsführer der MAG Menschen und Arbeit.
zz
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In den Startlöchern
Auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt ist eine deutliche Erholung festzustellen und in vielen
Unternehmen läuft die Suche nach neuen Mitarbeitern mittlerweile wieder auf Hochtouren.

I

m März gab es in Oberösterreich um
8.627 Arbeitslose weniger als im Februar 2021. Die Zahl der Arbeitslosen
ging von 48.434 auf 39.807 in Oberösterreich zurück. Während im Jänner mit etwa
53.500 Arbeitslosen der Höhepunkt erreicht
war, gelang es, bis zum März mit unter
40.000 Arbeitslosen mehr als 13.500 Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen.
Im Vergleich mit den anderen Bundesländern
weist Oberösterreich im März mit 5,6 Prozent die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenrate auf, gefolgt von der Steiermark mit
7,5 Prozent und dem Land Salzburg mit 7,8
Prozent. Österreichweit beträgt die Arbeitslosenrate 9,4 Prozent. „Auch wenn sich die
Arbeitsmarktsituation wieder deutlich verbessert, ist nach wie vor jede und jeder Arbeitslose eine und einer zu viel. Daher haben
wir – zusätzlich zum ‚Pakt für Arbeit & Qualifizierung‘ – ein einzigartiges Paket für jene
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geschnürt, die es besonders schwer haben.
Unser ‚Job-Restart-Programm für Langzeitarbeitslose‘ bietet Betroffenen rasch noch
mehr Hilfe und Unterstützung für den Wiedereinstieg in eine Beschäftigung und fördert
umfassend Betriebe und Gemeinden, die
Langzeitarbeitslose aufnehmen“, stellt Landeshauptmann Thomas Stelzer zu den Arbeitsmarktdaten für OÖ fest.

Qualifizierung als Hebel
Deutlich wird die Erholung auf dem Arbeitsmarkt auch an der Zahl der Beschäftigten.
Insgesamt 666.000 Beschäftigte im März
2021 bedeuten rund 16.000 Beschäftigte
mehr als im März des Vorjahres und etwa
11.000 Beschäftigte mehr als im Jänner dieses Jahres. Die Zahl der offenen Stellen ist
mit etwa 20.000 im Vergleich zum Vormonat
stabil. Auch wenn sich der Arbeitsmarkt in
vielen Bereichen wieder deutlich erholt, gibt

es aktuell im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit besonders betroffene Menschen.
Ende März waren 13.504 Langzeitbeschäftigungslose in Oberösterreich gemeldet. Bei
der Jugendarbeitslosenrate mit 4,9 Prozent
Wir haben schon vor Corona innovative Möglichkeiten zur virtuellen Zusammenarbeit verankert,
davon profitieren wir jetzt.
Sabine Past, HR-Leiterin
Smarter E-Commerce

und bei der Arbeitslosenquote der über 50Jährigen mit 6,8 Prozent weist Oberösterreich den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf. Bei den Lehrstellen kommen in
Oberösterreich auf 545 Lehrstellensuchende
insgesamt 1.354 offene Lehrstellen. „Auch
wenn Oberösterreich bisher auf dem Arbeits-

Der Makerspace im Magazin 3 der Tabakfabrik
Linz bietet u.a. Jugendlichen die Möglichkeit, sich
weiterzubilden und sich kreativ zu entfalten.
Foto: CAP

markt besser durch die Krise gekommen ist
als andere Bundesländer, gilt für uns weiterhin: Wir wollen möglichst viele Menschen
in Beschäftigung halten oder rasch wieder
in Beschäftigung bringen. Ein zentraler Hebel dafür ist die Qualifizierung – Aus- und
Weiterbildung erhöht nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch die Chancen,
einen Job zu finden. Daher gilt: ‚Krisenzeit
ist Qualifizierungszeit‘“, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Digitalisierung als Dauerbrenner
Verfolgt man die Entwicklung der Stellenanzeigen, zeigt sich, dass es auch während
der Pandemie Branchen gab, die eigentlich
so gut wie keinen Krisenmodus hinsichtlich
der Akquise von Mitarbeitern kannten. Dazu
zählt in Oberösterreich auch die IT-Branche,
zumal etliche Unternehmen die Pandemiephase auch dazu nutzten, um ihrem Geschäftsmodell einen Digitalisierungsschub
zu verleihen. So bescherte Covid etwa Smarter E-Commerce ein Rekordjahr: „Wir sind
im letzten Jahr um 48 neue Mitarbeitende
gewachsen, der Markt wächst enorm. Bis
Jahresende suchen wir zusätzliche 50 Expertinnen und Experten sowie Talente in den
Bereichen Softwareentwicklung, OnlineMarketing und E-Commerce. Wir haben
schon vor Corona innovative Möglichkeiten
zur virtuellen Zusammenarbeit verankert,
davon profitieren wir jetzt. Homeoffice und
flexible Arbeitszeiten sind jetzt aber gefragter denn je. Mit unserem attraktiven Angebot
sprechen wir noch mehr Kandidatinnen und
Kandidaten an und sind ortsunabhängiger in
unserem Recruiting-Prozess“, so Sabine
Past, die Leiterin der HR-Abteilung.

fristig viele Mitarbeiter gebraucht. Schwierig
könnte die Situation auch im Pflegebereich
werden, zumal bekannt ist, dass Mitarbeiter
die Pandemie vorerst noch abwarten wollten,
um danach aufgrund der großen Belastungen
der letzten Monate umzusatteln.
zz

Sabine Past arbeitet auch mit der DemografiebeFoto: Smarter E-Commerce
ratung zusammen.

Der Arbeitsmarkt in Bewegung
Trotz der noch relativ hohen Arbeitslosigkeit
gibt es also nach wie vor in Oberösterreich
das Problem des Fachkräftemangels bzw. die
Suche nach Arbeitskräften mit bestimmten
Qualifikationen. So mangelt es beispielsweise in den MINT-Berufen enorm an Fachkräften. Es handelt sich dabei um Berufe, für
die meist eine umfangreiche, jahrelange Ausbildung nötig ist. Und betroffen sind Branchen, die nach wie vor eher wenige Frauen
anziehen. Beides trägt zum Mangel an Fachkräften bei.
Sobald die Corona-Maßnahmen wegfallen,
ist allerdings damit zu rechnen, dass jenseits
des Fachkräftemangels generell ein Mangel
an Arbeitskräften herrschen wird, von dem
manche Branchen besonders stark betroffen
sein werden. So werden vor allem in der
Gastronomie und im Tourismus sehr kurz-

DIE DEMOGRAFIE IM BLICK
Generell wird der Arbeitsmarkt nach dem Covid-Krisenmodus in Oberösterreich wieder sehr stark von demografischen Fragestellungen dominiert werden, die etwa
Themen wie die Suche nach Lehrlingen, die Regelung einer Betriebsnachfolge oder
das Talent-Scouting betreffen.
Aktuell sind daher auch in Oberösterreich zahlreiche Unternehmen in einem Beratungsprozess mit der Demografieberatung. Diese ist ein kostenloses Unternehmensberatungsprogramm, finanziert vom Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend. Ziel ist es, Betriebe bei Herausforderungen durch den demografischen Wandel, Digitalisierung, Generationenmanagement, Fachkräftemangel, Wissenstransfer und Nachfolgeplanung zu unterstützen.
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam Arbeitswelten neu denken“ bringt das Programm Unternehmen, Beschäftigte und Experten zusammen, um praxisorientierte
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Ein modularer Aufbau ermöglicht ein flexibles Anpassen der Beratungsleistungen an den konkreten Bedarf und die jeweilige Ausgangssituation. Dabei werden die Betriebe nicht nur bei der Ausarbeitung
von Maßnahmen, sondern auch bei der tatsächlichen Umsetzung begleitet.
Infos: www.demografieberatung.at
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Das Buch „Pflege-Wege“ unterstützt und motiviert pflegende Angehörige.

Foto: Duschlbauer

Überlegen pflegen
Neue Angebote sollen in Oberösterreich die Pflegesituation verbessern und insbesondere die pflegenden Angehörigen von Demenzpatienten entlasten.

U

nsere Gesellschaft ist gefordert,
Wege zu finden, um schnell auf die
wachsende Zahl von Menschen mit
Demenz zu reagieren. Dabei hat sie auch auf
die Bedürfnisse der Pflegenden zu achten.
Wegen der demografischen Entwicklung
wird sich beispielsweise bis 2050 die Anzahl
der Demenzkranken in etwa verdoppeln.
Während der große Wurf bzw. die Pflegereform des Bundes in dem Corona geschuldeten Reformstau im Ministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumenten-
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schutz noch stecken geblieben ist, bemühen
sich die Länder, vorweg Initiativen auf den
Weg zu schicken. Im Zentrum stehen dabei
generell die Attraktivität der Pflegeberufe sowie die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, die den älteren Menschen mit viel
Engagement den Verbleib zuhause in einer
vertrauten Umgebung ermöglichen.

Mobil vor stationär
Auch in Oberösterreich wird versucht, neue
Wege in der Pflege zu gehen und einen in-

novativen Beitrag zur Verhinderung eines
drohenden Pflegenotstandes zu leisten. Der
Leitsatz in der Pflegebetreuung lautet dabei
„Mobil vor stationär“. Denn der Großteil der
Pflege von Senioren erfolgt auch durch Familienmitglieder in den eigenen vier Wänden. In Oberösterreich werden acht von zehn
pflegebedürftigen Menschen von Angehörigen zuhause betreut. In der Regel sind es die
Töchter und Schwiegertöchter, die zum Teil
auch ihren Beruf aufgeben, um sich der
Pflege ihrer Angehörigen widmen zu kön-

nen. „Angehörige zu pflegen erfordert sehr
viel Zeit, Geduld und Energie. Das darf keineswegs als selbstverständlich angesehen
werden“, betont Sozial-Landesrätin Birgit
Gerstorfer.
Neu in Oberösterreich ist daher das Pilotprojekt „Anstellung betreuender Angehöriger“.
Dabei erhalten Personen, die primär die Betreuung ihrer Angehörigen durchführen und
daher keiner Erwerbstätigkeit nachgehen
können, eine Anstellung. Diese Personen absolvieren eine Grundausbildung für die Tätigkeit als Alltagsbegleiter oder Alltagsbegleiterin, welche das Modul „Unterstützung
in der Basisversorgung“ beinhaltet. Die betreuenden Angehörigen werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben von PflegefachkräfMir ist es besonders wichtig, Menschen mit Demenz
so lange wie möglich ein
qualitätsvolles Leben in
der Mitte der Gesellschaft
zu ermöglichen.
LR Birgit Gerstorfer

ten unterstützt und begleitet. Je nach Pflegegeldstufe des Angehörigen wird das Ausmaß
des Anstellungsverhältnisses festgelegt. Die
betreuenden Angehörigen leisten einen Beitrag zur Finanzierung dieses Modells aus
dem Pflegegeld. Bei dem Anstellungsmodell
betreuender Angehöriger wird auf die Erfahrungen des Burgenlandes zurückgegriffen.
In einer ersten Pilotphase ab dem Sommer
sollen rund 30 Personen angestellt werden.

Wertschätzung und Anerkennung
Das Sozialressort des Landes bietet den pflegenden Angehörigen zudem spezielle Kurse

Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer präsentiert
innovative Projekte zur Weiterentwicklung in der
Pflege und Betreuung.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander
setzt bei den Pflegeberufen auf ein hohes Maß
an Flexibilität im Sinne der Mitarbeiter.

Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr

Foto: Weihbold

und Austauschmöglichkeiten, um Überforderung zu verhindern. Außerdem gibt es Unterstützungsmöglichkeiten durch die Kurzzeitpflege, wenn Angehörige selbst eine Auszeit
brauchen oder verhindert sind. Ein weiteres
wichtiges Entlastungsangebot bietet die Tagesbetreuung. So stehen in Oberösterreich 666 Tagesbetreuungsplätze in 81 Einrichtungen zur
Verfügung. Schließlich wurde im April auch
die Aktion eines Urlaubszuschusses um ein
weiteres Jahr verlängert: „Pflegende Angehörige sind Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Die Urlaubszuschuss-Aktion soll Wertschätzung und Anerkennung für diese wertvolle

Leistung zum Ausdruck bringen. Außerdem
leistet die Aktion auch einen Beitrag zur Stärkung der durch die Covid-19-Pandemie schwer
getroffenen Tourismusbranche in Oberösterreich“, so Landesrätin Gerstorfer.
zz

Resilienter und attraktiver
Wie lässt sich allgemein unser Pflegesystem stärken und für junge Menschen sowie
Quereinsteiger zu einer interessanten Option bei der Berufswahl machen? Gesundheitsrätin Christine Haberlander im Interview:
Die Pandemie hat generell die Verwundbarkeit des Pflegesystems gezeigt und
auch, wie sehr die Mitarbeiter z.B. in den Krankenhäusern gefordert sind. Wie
kann das Land OÖ dazu beitragen, um diese Leistungsträger noch mehr zu unterstützen?
Unser Beitrag ist in vielen Bereichen möglich und wir leisten diesen auch aktiv. Neben einer fairen Entlohnung ist aber ein werteorientiertes Betriebs- und Arbeitsklima mit Sicherheit eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, damit sich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell in unseren Kliniken wohlfühlen. Begleitend dazu kommen die Orientierung an den Lebensphasen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein breites Angebot im Bereich Aus- und Weiterbildung und in
der Gesundheitsförderung. Der Pflegeberuf hat in den vergangenen Jahren durch
die Erweiterung der Kompetenzen eine enorme Attraktivierung erfahren und auch
diverse Karrierewege in der Fach- und Führungskarriere stehen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Pflege offen. Was aus meiner Sicht ein unschätzbarer Wert
ist, ist aber die absolute Krisensicherheit dieses Berufes.
Welche Ansätze sehen Sie geeignet, um allgemein die Attraktivität von Pflegeberufen zu erhöhen?
Mir ist bewusst, dass auch das Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Raum
braucht. Deshalb bieten wir die Möglichkeit, Arbeitszeit sehr flexibel zu gestalten, z.B. mit
individuellen Teilzeitmodellen, Angeboten für längere Auszeiten oder erweiterten Karenzmöglichkeiten. Auch die umfassenden fachlichen und persönlichen Aus- und Weiterbildungsangebote spielen eine wichtige Rolle für eine Zufriedenheit mit dem Beruf.

PFLEGE-WEGE
Ein Beratungskompass für pflegende
Angehörige von Demenzpatienten ist
jüngst im Verlag Ennsthaler erschienen.
Eine wichtige Orientierungshilfe für
pflegende Angehörige von an Demenz leidenden Menschen bietet das
neu entwickelte Modell der „PflegeWege“, welches in dem gleichnamigen Buch einfach und gut verständlich
vorgestellt wird. Erstmals wurde dafür
von den Autoren Thomas
Duschlbauer, Ingrid Gutenthaler, Walter Lanz und Barbara Larcher der fordernde Prozess, den Angehörige von
Demenzpatienten im Rahmen ihrer
Betreuung oder Pflege durchleben, in
sieben Phasen unterteilt, die im Buch
ausführlich beschrieben werden. Dadurch können sich die Betroffenen einerseits in einer dieser Etappen wiederfinden und erhalten andererseits
eine Perspektive auf jene Anforderungen, die auf sie zukommen werden.
Mitarbeiter, die professionell in unterstützenden Einrichtungen für pflegende Angehörige tätig sind, erhalten
mit dem Beratungskompass darüber
hinaus ein Set an neuen Methoden.
Sie stammen aus dem Life Design
Thinking, wie es etwa an der Stanford
University oder der Universität St. Gallen entwickelt wurde.
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Unsere Umwelt braucht qualifizierte Fachkräfte

Green Jobs – Jobs mit Zukunft
Der Klimawandel stellt für die nächsten Jahre sicherlich die größte Herausforderung dar. Die Europäische
Union hat sehr ambitionierte Ziele bis 2030 festgelegt. Viele Unternehmen beschäftigen sich – nicht erst
kürzlich – damit, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Trotzdem wird bzw. muss der bewusste Umgang mit Ressourcen sowie der Einsatz ressourcen- und umweltschonender Technologien in den nächsten
Jahren in Österreich noch mehr an Bedeutung gewinnen.

D

enn es gibt noch viel zu tun, um
schädigende Eingriffe in unsere
Umwelt zu vermeiden und unsere
Ökosysteme zu schonen. Nur dann können
die gesteckten Klima- und Umweltziele erreicht und somit die Lebensqualität aller
Menschen langfristig gesteigert werden.

Foto: Adobe Stock/Mike Mareen

Arbeitsplätze der Zukunft

Innovative Ausbildungen im WIFI OÖ

Foto: Adobe Stock/mmphoto

Die Technologien für einen nachhaltigen
Umweltschutz müssen nicht nur professionell implementiert, sondern in weiterer Folge
auch fachgerecht bedient werden. Dazu
braucht es innovative, bedarfsorientierte,
aber vor allem praxisnahe Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen. So kann das
notwendig Qualifizierungsniveau von Arbeitskräften sichergestellt werden. Im Herbst
2021 starten im WIFI OÖ neue Kurse, die
Sie genau für diese Zukunftsfelder qualifizieren:

‰ Photovoltaik
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, muss der Ausbau von Photovoltaikanlagen in Österreich weiter beschleunigt werden. Für die fachgerechte Montage und die
sichere Installation von Solarpaneelen wird
gut ausgebildetes Personal dringend gesucht.
Mit vielfältigen Ausbildung eignen Sie sich
das notwendige Wissen von der Planung bis
zur Errichtung einer Photovoltaikanlage an
(6732Z bis 6734Z).
‰ Hybrid- und E-Mobilität
Bis zum Jahr 2030 soll die Emission durch
den Verkehr in Österreich um 42 Prozent reduziert werden. Dies kann nur gelingen,
wenn ein Umstieg auf Autos mit Elektromotor oder Hybridantrieb beschleunigt wird.
Um diese Autos auch
richtig warten zu
können, braucht es
spezifisches Wissen
für das sichere Arbeiten an Kfz mit Hybrid- oder Elektroantrieb (7441Z oder
7442Z).
‰ Konzepte für
unsere Umwelt
Neben diesen neuen
Ausbildungen finden
Sie im neuen Kurs-
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programm unter anderem auch Kurse zum
nachhaltigen Umgang mit Regenwasser
(5620Z), die Lehrgänge für Energieberater
(5610Z) und Energieeffizienzbeauftragte
(5616Z) sowie die Ausbildung zum Umweltmanagementbeauftragten (5595Z).
‰ Digitalisierte Produktion
Vor allem die digitale Transformation verändert unser Arbeitsleben grundlegend und
bietet die Chance zur Effizienzsteigerung
und einem optimierten Ressourceneinsatz.
Das bietet große Wettbewerbsvorteile für oö.
Unternehmen. Doch die Einführung einer digitalisierten Produktion erfordert hochqualifizierte Fachkräfte. Mit der Fachakademie
„Digitalisierte Produktion“ (5040Z) setzt das
WIFI OÖ einen wichtigen Schwerpunkt in
der Ausbildung von Schlüsselkräften für die
Zukunft.
zz

Nähere Details und Anmeldung
zu diesen Ausbildungen
im WIFI-Kundenservice unter
05-7000-77 oder auf wifi.at/ooe

Werbung

Die Jobs der Zukunft müssen sich am Umweltschutz und einem nachhaltigen Umgang
mit unseren Ressourcen orientieren. Kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen
sind die Basis für nachhaltig erfolgreiche
Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Sie sind somit für die Schaffung und
den Erhalt von Arbeitsplätzen essenziell –
vom einfachen Arbeiter bis hin zum hochqualifizierten Fachpersonal. Wenn das gelingt, ist auch in Zukunft ein gesundes Wirtschaftswachstum möglich.

Dipl.-Ing. Christian Dick (Leiter der Abteilung Straßenneubau und -erhaltung), Infrastruktur-Landesrat Mag. Günther Steinkellner, Sicherheits-Landesrat Wolfgang Klinger und Dipl.-Ing. Wolfgang Gasperl (OÖ-Leiter der Sektion Wildbach- und Lawinenverbauung) ziehen Bilanz über die Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Straßeninfrastruktur.
Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

Gemeinsam für mehr Sicherheit
hung für die Verkehrsteilnehmer. „Das Ziel
der Katastrophenschutzverbauung im alpinen Raum durch die Wildbach- und Lawinenverbauung ist der Schutz des Lebens- und
Siedlungsraumes der ortsansässigen Bewohner. Dazu gehört auch das Landesstraßennetz
in den betroffenen Gebieten“, unterstreicht
Dipl.-Ing. Wolfgang Gasperl, Leiter der Sektion Wildbach- und Lawinenverbauung Oberösterreich. Die Bilanz der vergangenen Jahre
ist beeindruckend und der Ausblick in die Zukunft spannend und arbeitsintensiv.
zz

LAND DER MÖGLICHKEITEN

mein Land digital
ENTDECKEN

MIT DER OÖ APP

+ Gesprächstermine online vereinbaren
+ Anträge digital einbringen

+ aktuelle Infos rund um die Uhr abrufen
+ Jobbewerbungen jederzeit abgeben

+ FÏÚÚêÄ¤ÄÃ¬æÚ%ÏÚÚÃ×JN¤ā¬½æĈÄÄ
+ Verkehrslage über Webcams beobachten

Foto: @fotofrank - stock.adobe.com

durch die Wildbach- und Lawinenverbauung
umgesetzt. Durch die sich alljährlichen wiederholenden Frost-Tau-Wechselperioden
wird das Gesteinsgefüge der Felswände und
-schrofen zunehmend aufgelockert, und es
kann letztendlich zu einem Abbruch kommen. Wenn eine Felsböschung direkt an die
Landesstraße angrenzt, gelangen dadurch
immer wieder Felsbrocken auf die Fahrbahn.
Dabei können Schäden an der Fahrbahn oder
der Straßenausrüstung (Leitschienen, Verkehrszeichen etc.) entstehen. Außerdem sind
herabfallende Steine eine enorme Bedro-

App „Mein OÖ“ jetzt downloaden unter:
Google Play Store

Apple App Store

Bezahlte Anzeige

D

as Landesstraßennetz in Oberösterreich umfasst rund 6.000 Kilometer. Um die Nutzung der Infrastruktur so sicher wie möglich zu gestalten, werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen.
Neben der Software in Form von Bewusstseinsbildung im Verkehrssicherheitsbereich
werden auch konkrete Maßnahmen bei der
Hardware – also der Infrastruktur – gesetzt.
Jährlich werden durch die Landesstraßenverwaltung zahlreiche Unfallhäufungsstellen
entschärft, Schäden durch Naturereignisse
behoben und großräumige Schutzprojekte
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Foto: ELMET

ELMET begeistert mit Smart Silicone Solutions
Oberösterreich ist ein guter Boden für weltweite Erfolge. Ein Beispiel dafür ist ELMET. Das Unternehmen aus
Oftering ist ein international tätiger High-End Full System & Service Supplier zur Verarbeitung und Dosierung
von Flüssig- und Feststoffsilikon. Außerdem darf sich ELMET auch zu Recht als Global Player in der Fertigung
hochwertiger Elastomer- und Mehrkomponententeile bezeichnen.

Seit 25 Jahren erfolgreich
Der Startschuss zur Gründung des Erfolgsunternehmens fiel im Jahr 1996, als vier innovative Jungunternehmer die ELMET
GmbH aus der Taufe hoben. Als Firmensitz
diente dabei eine alte Industriehalle, die das
Unternehmer-Quartett mit viel Know-how
und noch mehr Enthusiasmus mit Leben erfüllte. Das Ziel dabei war nichts Geringeres,
als der beste Werkzeugbauer im Bereich Liquid Silicone Rubber zu werden. Nach nur
drei Monaten wurden bereits die ersten Produkte ausgeliefert – erst nach Deutschland,
kurz darauf auch schon nach Brasilien und
in der Folge weltweit.

Erfolg in drei Segmenten
Als Kerngeschäftsfelder kristallisierten sich
im Laufe der Jahre drei zentrale Standbeine
heraus. Ausgehend vom Werkzeugbau
wurde ELMET auch zu einem Global Player
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in der Verarbeitung und Dosierung von Flüssig- und Feststoffsilikon sowie in der Fertigung hochwertiger Elastomer- und Mehrkomponententeile. Dieses Geschäftsfeld
zählt aktuell zu den am schnellsten wachsenden Bereichen im Unternehmen. Die Leistungen reichen dabei von der Co-Produktenwicklung und dem Prototyping bis hin zur
DIN ISO-zertifizierten Großserienproduktion. Allein im Jahr 2020 verließen mehr als
2,5 Milliarden Teile die Produktionshallen
in Oberösterreich. Abnehmer sind speziell
Produzenten in den Bereichen Medizintechnik, Automobilindustrie und Haushaltstechnik.

Ausgezeichneter Lehrlingsausbilder
und Top-Arbeitgeber
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei ELMET ist
das Team. Im Fokus stehen dabei Kollegialität sowie Aus- und Weiterbildung. Alle Mitarbeiter werden aktiv gefördert und in ihren
Stärken unterstützt. Ein Jahr für Jahr neu aufgelegter Ausbildungsplan bietet jedem die
Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungen in
und außerhalb des Unternehmens zu nutzen.
Um einem Facharbeitermangel vorzubeugen, investiert ELMET auch in ein massives
Lehrlingsprogramm, in dem permanent bis

zu acht junge Leute in verschiedensten Berufen ausgebildet werden. Dieses Engagement ist mittlerweile mehrfach gewürdigt
worden. ELMET ist „staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ und „ineo“-prämiert. Die Ausbildung findet dabei in einem
dualen System statt, welches sowohl den
theoretischen (Berufsschule und Unterricht
im Unternehmen) als auch den praktischen
Teil der Berufsausbildung beinhaltet. Neben
den Kosten für Schule und Internat, die
selbstverständlich das Unternehmen trägt,
belohnt ELMET starke schulische Leistungen zusätzlich mit Erfolgsprämien oder in
Form von Urlaubstagen. So macht Lehre in
einer zukunftssicheren Branche noch mehr
Spaß.
zz

ELMET Elastomere Produktionsund Dienstleistungs GmbH
Tulpenstraße 21
4064 Oftering
T +43 7221 74577-0
E office@elmet.com
W www.elmet.com

Werbung

K

ern des Erfolgs ist die perfekt aufeinander abgestimmte WerkzeugDosiertechnik-Kombination aus eigenem Hause. Diese sichert ELMET auch
die führende Marktstellung bei der Entwicklung und Produktion kompletter TurnkeyAnlagen.

Der neue D3EIF im TECH HARBOR

H

Eduards Peterseil (l.) beim Dreh der Interviewreihe TECH HARBOR Talk
mit Geschäftsführer Georg Spiesberger (r.)

Prozesse im Vorfeld. Die Vorteile von DRIP:
Die bestehende Hardware des Kunden wird
integriert, alle relevanten Daten auf einer
Plattform zusammengeführt. Bei den Pilotunternehmen im oberösterreichischen Raum
ist DRIP bereits gut integriert. Vor allem Unternehmen aus der Kühllogistik und Planung
profitieren von der Software. Aufgrund der
innovativen Features und der hohen Zeitund Kostenersparnis von DRIP wurde das

Foto: TECH HARBOR

Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem
goldenen Ideenpreis EDISON ausgezeichnet. In der Kategorie „innovativ-orientierte
Ideen“ unterstützt der TECH HARBOR die
Gewinner mit Förderungen, Infrastruktur
und Netzwerk. Das Ziel 2021 für D3EIFGründer Eduard Peterseil und sein neunköpfiges Team ist das Ausrollen auf den gesamten österreichischen Raum und anschließend auch international.
zz

Werbung

inter dem TECH HARBOR steckt
der Zusammenschluss des TECHCENTERS und der NEUEN
WERFT. Auf den Böden der zwei Technologie-Docks tummeln sich Pioniere und Vordenker mit Entrepreneurship. Die neuen Herausforderungen veranlassen viele dazu, ihre
Fühler nach neuen Geschäftszweigen auszustrecken. Auf dem Co-Working-Space in der
TECHCENTER IDEENBOX war es D3EIF,
die ihren Kurs umstellten. Für ein Start-up
hat das Unternehmen schon viel Erfahrung.
Gegründet wurde es bereits 2017 mit Unterstützung des tech2b Inkubators. Anfänglich
baute das Unternehmen auch Hardware für
Kühllogistik, doch durch die starke Nachfrage konzentriert man sich nun explizit auf
das eine Produkt. DRIP steht für „Digital Realtime Information Plattform“ und hebt logistisches Tracking auf eine neue Ebene. Das
Prinzip der „Realtime Visability“ führt Sendungsdaten mit Positionsdaten zusammen
und ermöglicht so eine genaue Standortlokalisierung von Lieferanten sowie Berechnung des voraussichtlichen Ankunftszeitpunktes. Die Softwarelösung zielt vor allem
auf Industrie-Unternehmen ab, verhindert
Lieferstau und optimiert so weiterlaufende

Sanfte Mobilität rund um den Traunstein
Der Tourismusverband Traunsee-Almtal schafft mit einer neuen Initiative ein Mobilitätsangebot, das sowohl
Besuchern als auch Einheimischen die Möglichkeit bietet, auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten.

D

Lückenlos
Das Traunstein Taxi schließt also noch vorhandene Lücken und versorgt nicht nur
Gäste, sondern auch die einheimische Bevölkerung mit der „letzten Meile“. Besonders im nördlichen Bereich der Region
Traunsee-Almtal gibt es wenige Querverbindungsmöglichkeiten, diese werden mit dem
neuen Traunstein Taxi aber nun kompensiert.
Mit dem Traunstein Taxi wird die MikroNahverkehrsmobilität von 18 Gemeinden
abgedeckt. Hochrechnungen haben ergeben,
dass mit dem System Traunstein Taxi ca. 50
Tonnen an CO2 pro Jahr eingespart werden.
Somit hinterlassen die Fahrgäste mit der Benutzung des Traunstein Taxis einen ökologischen Fußabdruck für die Umwelt.

365 Tage im Einsatz
Die Traunstein Taxis verkehren mittlerweile
auf 15 Routen täglich von 7 bis 20 Uhr, zu
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Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region Traunsee-Almtal
Fotos: Tourismusverband Traunsee-Almtal

jeder vollen Stunde, zu den schönsten Ausflugszielen in der Region. Weiteres ist eine
neue Route in Ohlsdorf dazu gekommen. Somit werden nun 195 Haltestellen in 18 Gemeinden auf Abruf zu jeder vollen Stunde
angefahren. Das Taxi fungiert als AnrufSammel-Taxi, das heißt: Die Kunden müssen
die Taxi-Zentrale eine Stunde vor dem gewünschten Abfahrtstermin mit aktiver Anruferkennung unter +43(0)50 422 1691 anrufen und bekanntgeben, wo und bei welcher
Haltestelle sie abgeholt werden möchten.

Flexibel mit der App
Mit der App „otaxi“ kann man das Traunstein Taxi darüber hinaus zeitunabhängig,
schnell und bequem bestellen. Mithilfe des
GPS-Systems am Handy zeigt die App den
aktuellen Standpunkt des Users, und die
nächstgelegene Haltestelle an. Zusätzlich ist
der gesamte Routenplan für die ganze Region ersichtlich. Darüber hinaus kann man

das Traunstein Taxi zeitunabhängig bestellen, das heißt, man muss es nicht eine Stunde
vorher kontaktieren, sondern kann den Abfahrtstermin individuell wählen.
Die Fahrten werden dabei immer von regionalen Taxiunternehmen durchgeführt. Die
Kosten für diesen öffentlichen Mikro-Nahverkehr übernehmen zu je einem Drittel der
Tourismusverband, die öffentliche Hand bzw.
die teilnehmenden Gemeinden und der Bund
sowie die Fahrgäste durch den Tarif bzw. einen geringen Eigenkostenanteil, je nach Strecke zwischen vier und sieben Euro. Zudem
gibt es beispielsweise auch ein Familienticket
für standardmäßig zwei Erwachsene und
zwei Kinder um neun Euro.
zz

Werbung

er Tourismus in dieser Region des
Salzkammerguts ist ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Die Attraktivität
der Ausflugsziele bringt es aber mit sich,
dass insbesondere an den Wochenenden
viele Parkplätze ausgelastet sind, zumal gerade Besucher aus dem oberösterreichischen
Zentralraum diese Gegend für Tagesausflüge
nutzen. Dabei wäre die Region TraunseeAlmtal allerdings durch ein gut ausgebautes
und dichtes Netz an öffentlichen Mobilitätsangeboten bestens erschlossen. Und tatsächlich nahm in den letzten Jahren die Anzahl
der Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, immer mehr zu. Woran es jedoch mitunter fehlt, sind Angebote für genau
jene Distanzen, die die Touristen zurücklegen müssen, um beispielsweise von ihrem
Ausflugsziel zum nächsten Bahnhof zu gelangen. Genau dieses Problem nimmt nun
das Traunstein Taxi in Angriff, das auch zu
einem Vorbild für andere Tourismusregionen
werden könnte, die ebenfalls daran arbeiten,
sowohl die Natur als auch die Anrainer entlang der touristischen Attraktionen zu entlasten.

Tourismus-Comeback

D

er Öffnungsfahrplan für die Gastronomie, Hotellerie und Freizeitbetriebe ist ein lang ersehnter Schritt
für den Wirtschaftsstandort und das Urlaubsund Freizeitland Oberösterreich. „Nach den
langen Corona-Beschränkungen haben sowohl die Tourismus- und Freizeitwirtschaft
als auch die Menschen in unserem Land, die
sich nach Urlaub und Erholung sehnen, endlich eine Perspektive. Die von der Bundesregierung für den 19. Mai angekündigten

Öffnungsschritte auch für Tourismus und
Gastronomie bringen für die Betriebe, aber
auch für die Gäste wieder Planungssicherheit. Die Tourismusbetriebe haben die Zeit
genutzt und sich auf das Wiederhochfahren
vorbereitet. Oberösterreich startet mit Vorfreude und Zuversicht sein TourismusComeback. Die Nachfrage nach Urlaub in
Oberösterreich ist seit Bekanntgabe der Öffnungsschritte bereits angelaufen und stimmt
optimistisch“, betont Wirtschafts- und Tou-

rismus-Landesrat Markus Achleitner zum
Restart des Tourismus in unserem Bundesland.
Die zeitgleiche Öffnung in allen Bereichen
sei die richtige Strategie. Die einzelnen
Branchen ergänzen und beflügeln sich gegenseitig. Wichtig sei auch, dass die Wiederöffnung der Freizeitbetriebe und die Lockerung der Veranstaltungsregeln Hand in Hand
gehen.
zz

V.l.: BR Robert Seeber, WKO-Bundesspartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner und
Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus.
Foto: Land OÖ / Daniel Kauder

| MASSNAHMEN GEFORDERT | Geschäftsreisen im In| VORSTANDSWECHSEL | Der Aufsichtsrat von ABB in

Österreich hat DI (FH) Martin Kohlmaier mit 1. Mai 2021 zum
Vorstandsvorsitzenden von ABB Österreich berufen. Damit
löst er seinen Vorgänger Ing. Franz Chalupecky ab, der mit
Ablauf seines Vertrags zum 30. April 2021 nach zwölf Jahren
aus dieser Funktion ausgeschieden und mit 1. Mai 2021 in
den Aufsichtsrat gewechselt ist. Martin Kohlmaier ist bereits
seit 30 Jahren für ABB tätig und hatte in den vergangenen
Jahren verschiedene Managementpositionen in den Geschäftsbereichen Robotik und Antriebstechnik inne. Neben
seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender wird er seine
Position als lokaler Business-Area-Manager für den Geschäftsbereich Antriebstechnik auch künftig beibehalten.
zz Foto: ABB

land, europa- und weltweit sowie Messen und Kongresse sind
Grundlagen für die aktuelle und zukünftige Wertschöpfung.
Um nachhaltige Geschäftsreisen im In- und Ausland während
und nach der Corona-Pandemie wieder zu ermöglichen, fordern die führenden europäischen Geschäftsreiseverbände folgende Maßnahmen: Die Einführung des digitalen Gesundheitspasses. Die Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Gesundheitspässen in Europa und weltweit ist essenziell. Keine Quarantäne für gesunde Reisende beim Grenzübertritt. Geschäftsreisende sollten ohne Quarantäne einreisen dürfen, wenn sie entweder eine Covid-19-Infektion überstanden haben, geimpft sind oder einen aktuellen negativen
PCR-Test vorweisen können. Und Europa muss kohärent wiederöffnen.
zz Foto: abta

EXPORTCHANCEN JETZT NUTZEN!
Das Export Service-Paket von WKO Oberösterreich
und Land Oberösterreich.

export center

WKOÖ und Land OÖ

8PIDVVHQGH,QIRUPDWLRQHQÀQGHQ6LHDXIXQVHUHU:HEVLWH
exportcenter.at
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Langes Warten auf die Gäste
Für den Städtetourismus ist die Krise noch lange nicht ausgestanden. Denn nach der Öffnung
der Hotels müssen die Betten gefüllt werden – das wird aus verschiedenen Gründen
vorerst schwierig.
Von Ursula Rischanek

W

ährend sich Hotelbetriebe an
den heimischen Seen und in den
Bergen über zahlreiche Buchungen freuen können, ist die Nachfrage in Wien
verhalten. „Dass die Beherbergungsbetriebe
aufsperren können, heißt nicht automatisch,
dass die Gäste auch kommen“, sagt Walter
Strasser, Pressesprecher von WienTourismus. Denn der Tourismus in Wien sei von
zahlreichen anderen Faktoren abhängig, wie
etwa der Grenzöffnung. „Von den acht Millionen Gästen, die 2019 Wien besucht haben,
sind über das Jahr gesehen 83 Prozent aus
dem Ausland gekommen“, sagt Strasser. Die
Tatsache, dass der internationale Flugverkehr nach wie vor eingeschränkt sei, würde
deren Anreise deutlich erschweren. Ein anderer Punkt sei, dass auch Kultureinrichtungen ihren Betrieb nicht so aufnehmen könnten wie vor der Pandemie. „Wien lebt vom
Kulturtourismus, aber wir haben in diesem
Bereich eine Angebotskrise“, sagt Strasser.

Noch herrscht in den Wiener
Kongresslocations Ruhe.
Foto: WienTourismus/Peter Rigaud

Hoffnung für Kongresstourismus
Ebenfalls weit vom Normalbetrieb entfernt
sei der Kongresstourismus, auf den bis zum
Vorjahr immerhin jede achte Nächtigung
entfallen sei. In diesem Segment zeigt sich
allerdings ein Silberstreif, gibt es doch bereits die ersten Akquisen. Bereits im Oktober
geht ein Biotech-Kongress, allerdings als
Hybridveranstaltung, über die Bühne. Im
kommenden Jahr ist ein größeres Incentive

Im Kongresstourismus gibt
es bereits erste Akquisen.

mit etwa 3.000 Teilnehmern aus China geplant. 2024 folgt ein Kongress im Bereich
Muskelforschung, 2025 der Europäische Pathologenkongress. „Wir merken, dass es den
Leuten zunehmend ein Anliegen ist, sich
wieder persönlich zu treffen. Aber das steht
und fällt mit der Impfung“, sagt Strasser, der
für kommenden Herbst auch wieder mit
mehr Geschäftstouristen rechnet. Für heuer
rechnen die Touristiker mit einer „schwarzen
Null“. Strasser: „Wir haben Glück, wenn wir
die Zahlen aus dem Jahr 2020 erreichen.“
Insgesamt zählte Wien aufgrund der Pandemie im Vorjahr 4,6 Millionen Nächtigungen
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und damit um 73,9 Prozent weniger als im
bisherigen Rekordjahr 2019. Angesichts dessen sei es notwendig, die Betriebe weiter zu
unterstützen. „Die Kurzarbeit hilft, die Beschäftigten zu halten. Gehen sie verloren,
verzögert das den Re-Start weiter“, so der
Sprecher von WienTourismus.

„Feed your Soul“
Mit zahlreichen Aktivitäten sorgt dieser dafür, dass nicht nur die Donaumetropole, sondern auch deren Betriebe weiterhin zumindest online sind. Diese können sich etwa kostenlos an der aktuellen internationalen Werbekampagne „Feed your Soul“ beteiligen.
Kultur-, Gastronomie- und Traditionsbetriebe, Hotels, Fremdenführer, Eventveranstalter und weitere Anbieter können ihre Pro-

dukte in die neue Werbekampage und dauerhaft auf der Seite wien.info einbinden. Die
Integration erfolgt mittels Hashtag in den sozialen Medien. Dieser bewusst niederschwellige Zugang erlaubt auch kleinen Betrieben, ohne viel Aufwand Teil der Kampagne zu sein und vom Traffic auf der Webseite
des WienTourismus zu profitieren und so potenzielle Gäste in bis zu elf europäischen
Märkten zu erreichen. „Aufkommen zu generieren ist gerade jetzt enorm wichtig“, sagt
Strasser.
zz

Gehen die Beschäftigten
verloren, erschwert das
den Re-Start.

Angela Sessitsch, Leiterin des Kompetenzbereichs „Bioresources“ am AIT Austrian Institute of Technology, AIT-Aufsichtsratspräsident Hannes Androsch, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bei der Präsentation von „d4agrotech“.
Foto: NLK/Pfeiffer

Digitales NÖ: Landwirtschaft 4.0
Eine umfassende Erhebung und intelligente Analyse von landwirtschaftlichen Daten ermöglicht
treffsichere Vorhersagen und maßgeschneiderte Empfehlungen. Methoden der künstlichen Intelligenz sollen die Landwirtschaft effizienter, klima- und ressourcenschonender machen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Produktion von gesunden und
nachhaltigen Lebensmitteln ist eine
der größten Herausforderungen unserer Zeit. Digitalisierung macht‘s möglich.
Dazu starten das Land Niederösterreich und
AIT Austrian Institute of Technology die Initiative „d4agrotech“ (datengesteuerte und
KI-basierte digitale Systemlösungen für eine
nachhaltige Landwirtschaft 4.0). Gemeinsam werden rund 20 Millionen Euro in diese
Initiative investiert.

Hightech für unsere
Lebensmittel.

Forscher des größten außeruniversitären Forschungszentrums Österreichs werden in den
nächsten fünf Jahren am Standort Tulln digitale Systeme entwickeln, um Bewirtschaftern von Landwirtschaftsbetrieben verlässliche Prognosen und fundierte Entscheidungsoptionen für einen bedarfsgerechten Betrieb
zu bieten.
„Durch die Initiative ,d4agrotech’ wird zum
einen die Landwirtschaft im größten Agrarland Österreichs gestärkt – in Niederösterreich gibt es rund 38.000 landwirtschaftliche
Betriebe, jeder fünfte Arbeitsplatz im Land
hängt direkt oder indirekt von der Landwirtschaft ab. Zum anderen werden die Digita-

lisierung gefördert und innovative Lösungen
,made in Niederösterreich’ ermöglicht, die
der nachhaltigen Lebensmittelproduktion
dienen“, erklärt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
„Seit 2011 ist in Tulln ein Teil des AIT Centers for Health & Bioresources mit rund 65
Forscherinnen und Forschern angesiedelt.
Dieses Wissen wird nun durch Kompetenzen
aus den Bereichen Data Analytics und künstliche Intelligenz des AIT Centers for Digital
Safety & Security erweitert. Dies soll den
Know-how- und Technologietransfer in die
Wirtschaft ankurbeln, die Innovationsfähigkeit von Unternehmen steigern und neue
Märkte öffnen“, erklärt AIT-Aufsichtsratspräsident Hannes Androsch die Initiative
„d4agrotech“.

Digitale Entscheidungshilfen
für Landwirte
Um das erarbeitete neue Wissen und die innovativen Methoden möglichst rasch in Anwendung zu bringen, werden Unternehmen
und Industriepartner mit ins Boot geholt.
„d4agrotech“ ist sehr anwenderorientiert und
versteht sich als Initiative für Industriepartner, die in Zukunft entsprechende Produkte
am Markt anbieten können.
„Die Initiative vereint das Beste aus den beiden Welten der Landwirtschaft und der Digitalisierung“, ist Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger überzeugt. Außerdem ist „d4agrotech“ ein kräf-

tiger Impuls für das Technopol Tulln, in dem
mehr als 1000 hochspezialisierte Expertinnen und Experten in Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildungsstätten
im Bereich von biobasierten Technologien
tätig sind. „Da bis 2023 auch das Haus der
Digitalisierung errichtet wird, ist Tulln somit
der perfekte Standort für dieses zukunftsträchtige Projekt.“
Die Digitalisierung der Landwirtschaft
strotzt vor Herausforderungen, samt der Besonderheit, dass alle Daten untereinander
vernetzt sind. Die Bodenbeschaffenheit, das
Mikrobiom (die Gesamtheit aller Mikroorganismen in einem Lebensraum), die klimatischen Parameter und der gesamte Bereich
der chemischen Kommunikation zwischen
Pflanzen und ihrer Umgebung stehen miteinander in engster Wechselwirkung. „Wenn
sie nicht systemisch analysiert werden, kann
das volle Potenzial nicht ausgeschöpft werden“, meint Angela Sessitsch, Leiterin des
Kompetenzbereichs „Bioresources“ am AIT
Center for Health & Bioresources.
Genutzt werden dazu Sensoren (etwa im Boden oder eingebaut in Landmaschinen oder
Drohnen) und weitere Informationen (wie
Satelliten-, Wetter- oder Betriebsführungsdaten), die durch Big-Data-Analysen ausgewertet und in intelligenten Entscheidungssystemen aufbereitet werden. Dadurch können z.B. lokal Pflanzenschädlinge frühzeitig
erkannt und der Einsatz von Pestiziden gesteuert und letztlich reduziert werden. zz
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Die Rechnung ohne den Wirt?
Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie wird vor allem
kleineren Betrieben zu schaffen machen, die auch einen Beitrag zur Nahversorgung und
kulturellen Identität in den Regionen leisten.

W

ährend der größten Krise der zweiten Republik hat der
Gesundheitsminister nichts Besseres zu tun, als den Unternehmern die nächsten faulen grünen Eier ins Osternest
zu legen“, zeigte sich Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger
über die zuletzt vom scheidenden Gesundheitsminister Rudolf
Anschober präsentierten Verordnungsentwürfe für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie verärgert. Angesichts vorhergegangener Belastungen für die Gastronomie wie der
Registrierkassenpflicht, der Nichtraucherregelungen und der Kennzeichnung von Allergenen wäre die Herkunftskennzeichnung tatsächlich eine weitere bürokratische Erschwernis für die Gastronomen, die derzeit ohnehin ums Überleben zu kämpfen haben.

Grüner Beitrag zum Wirtesterben?
Dabei werden die Grünen hier paradoxerweise zu Lobbyisten der
Systemgastronomie und von internationalen Fast-Food-Konzernen,
die ihre Lieferketten genau definiert haben, um standardisiertes Essen
anzubieten, und die solchen Erfordernissen leichter gerecht werden
können als der Wirt ums Eck. Das Koalitionsabkommen unterscheide
laut Egger zudem eindeutig zwischen Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegungen – nur für Letztere sei eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung geplant. „Unsere Wirte wissen nicht, wie es
mit ihrer Lebensgrundlage weitergeht, und wollen endlich Perspektiven für ein sicheres Öffnen. Stattdessen präsentiert der Gesundheitsminister die nächste Bürokratiefessel“, zeigte sich Egger besorgt.

Reicht die Herkunft?
Dabei sind selbst Tierschutzorganisationen nicht wirklich von einer
verpflichtenden Herkunftskennzeichnung überzeugt. Denn die Herkunft eines Lebensmittels allein sagt noch lange nicht alles über die
Rahmenbedingungen der Produktion aus, obwohl Österreich in der
EU führend bei Bio-Lebensmitteln ist. Für Vier Pfoten etwa ist die
Kennzeichnung der primären Zutat bei verarbeiteten Lebensmitteln,
die in der EU gilt, nicht ausreichend. Woher sollen die Konsumenten
wissen, ob und wie sich die Haltung der Tiere in der „EU“ von „Italien“ unterscheidet? Oder von Österreich? Selbst gut informierte
Menschen werden in diesem Fall nur schwer eine bewusste Entscheidung treffen können. „Denn man muss klar sagen, dass auch in Österreich bei der Tierhaltung noch einiges zu verbessern ist, vor allem
bei der Schweinehaltung: 60 Prozent der Schweine stehen auf Vollspaltenböden, die Schwänze werden regelmäßig kupiert, männliche
Ferkel können nach wie vor ohne Betäubung kastriert werden. Daher
bedeuten weder ‚Made in Austria‘ noch das AMA-Gütesiegel noch
lange nicht, dass es den Tieren gut gegangen ist“, so Vier-PfotenKampagnenleiterin Veronika Weissenböck, welche die Legitimität
des Wunsches nach einer Herkunftskennzeichnung nicht bestreitet,
aber in den Raum stellt, dass es angesichts eines verwirrenden und
intransparenten Systems wohl nicht sinnvoll wäre, reflexartig alles
gutzuheißen, nur weil „Bio“ oder „Österreich“ draufsteht. Darüber
hinaus muss den Konsumenten auch klar sein, dass bei manchen Lebensmitteln die Nachfrage einfach viel größer ist als das Angebot an
Bio-Produkten. Ein Beispiel dafür wäre der Honig, der auch aus der
Ukraine, China oder Lateinamerika importiert werden muss. So naheliegend das Angebot eines regionalen Imkers für viele auch ist, so
ist zu bedenken, dass es auch bei uns Verunreinigungen durch Pestizide gibt und der Bio-Anteil beim Honig in Österreich nicht einmal
bei 20 Prozent liegt.
zz
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Versalzen Ihnen Streuverluste
den Erfolg Ihrer Werbeplanung?

Bei uns erreichen Sie die, auf die es ankommt: 91 % aller
Entscheider informieren sich in Fachmedien über Innovationen und Branchen-Trends. Die Mitglieder des ÖZV bieten damit
Entscheidern wertvolle Informationen und Ihrer Marke ein
effizientes Werbeumfeld.
dubistwasduliest.at/oezv

DU BIST,
WAS DU
LIEST.

Entgeltliche Einschaltung
Foto: BMF/Adobe Stock

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe für April
ab 16. Mai beantragbar

• Wie schon im März, werden auch für April insgesamt bis
zu 45 % des Umsatzes ersetzt, max. 80.000 Euro pro Monat
• Kann bereits ab 40 % Umsatzausfall über FinanzOnline
beantragt werden
Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

