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Die weltweite Corona-Pandemie hat unsere
lebens- und arbeitswelt von einem tag
auf den anderen verändert: Kurzarbeit,

Homeoffice, flexible arbeitszeiten bis hin zur Not-
wendigkeit, digital aufzurüsten, was Hardware und
die erweiterung persönlicher Kompetenzen be-
trifft. Plötzlich waren viele von uns mit Videokonfe-
renz-Programmen wie MS teams oder Zoom kon-
frontiert, von denen man im besten Fall schon ein-
mal etwas gehört hat. Hinzu kam für all diejenigen,
die schulpflichtige Kinder haben, die Koordination
von Homeschooling, Homeoffice und der verfüg-
baren „Bürofläche“ in den eigenen vier Wänden.
Wir sehen zwar langsam einer gewissen Normali-
sierung entgegen, doch es bleiben viele Fragen
offen. Was wird von der neuen art zu arbeiten blei-
ben und was wird wieder gehen? Wie wird zukünf-
tig die neue Normalität in der arbeitswelt ausse-
hen?

in Österreich und deutschland wurde bis zum Be-
ginn 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. Büro-
arbeitsplätze wurden von heute auf morgen ins
Homeoffice verlagert, die tür für modernes arbei-
ten weit geöffnet. auch das tragen von Masken –
im asiatischen raum schon lange nichts Unge-
wöhnliches mehr – wird im europäischen raum zur
neuen Normalität werden.

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

und wird nicht zuletzt die Work-life-Balance der
Mitarbeiter gefördert. durch bessere Vereinbarkeit
von arbeit und Familie ergeben sich für berufstä-
tige 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 er-
schwerten informationsfluss. Während man im
Büro viele details durch Gespräche oder Meetings
erfährt, muss man sich im Homeoffice auf die Wei-
tergabe der wichtigen informationen verlassen.
darüber hinaus birgt der verringerte Kontakt zu
Kolleginnen und Kollegen einen gewissen Verein-
samungseffekt, der sich auf dauer ebenfalls nega-
tiv 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

Wie das Virus 
die Arbeitswelt verändert

editorial



Neue Mitarbeiter*innen zu finden,
welche perfekt ins Unternehmen
passen, ist nicht leicht. in der re-

gel kostet es viel Zeit und Geld eine Vor-
selektion der Bewerberflut vorzunehmen
und die unterschiedlichen Fähigkeiten
und Kompetenzen zu messen. Mit itS as-
sessment 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 voll-
automatisch auswerten. Vorgefertigte
testmodule von itS assessment bieten
vor allem die Möglichkeit, die digitalkom-
petenz von Mitarbeiter*innen einfach und
unkompliziert festzustellen. aber auch in-
dividuelle testmodule zu beliebigen wei-
teren themen können mit itS assessment
und dessen vielfältigen aufgabenforma-
ten bedarfsgerecht realisiert werden. Mit
itS assessment können Stärken und
Schwächen sowohl bei bestehenden als
auch bei neuen Mitarbeiter*innen analy-
siert 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

geweckt? dann nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf, wir beraten Sie gerne! l

Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Brandner, MCs
Head of Sales & Marketing
tel: 0664 6199726
e-Mail: sandra.brandner@bitmedia.at
https://its.bitmedia.at/ba
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Kompetenzen von Bewerber*innen oder Mitarbeiter*innen schnell und einfach digital messen.

ITS Assessment – digital | smart | accurate

Foto: Foto Furgler
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Wechsel
die Geschäftsstelle des regionalmanage-
ments obersteiermark West wird neu be-
setzt. Nach einem intensiven auswahlpro-
zess inklusive Hearings wurde die neue

Geschäftsführerin Christine Bärnthaler
unter zahlreichen Bewerbern vom regio-
nalvorstand ausgewählt. Bärnthaler folgt 
Bibiane Puhl, die die Geschäftsführung
seit 2008 innehatte, nach. die neue regio-
nalmanagerin kann auf der guten Vorar-
beit ihrer Vorgängerin aufbauen und
übernimmt ein schlagkräftiges Frauen-
team mit sechs Mitarbeiterinnen. Bärntha-
ler bringt umfassende Berufserfahrung in
der regionalentwicklung mit, sie ist seit
über 25 Jahren als regionalentwicklerin
tätig und kennt die Stärken und Heraus-
forderungen der region Murau Murtal.l
Foto: roW GmbH

Neue Funktion
Bernd Meister leitet seit März 2021 das
Firmenkundengeschäft der UniCredit
Bank austria und berichtet damit direkt
an Susanne Wendler, Vorstand der Uni-

Credit Bank
austria, Un-
ternehmer-
bank. den
Schwer-
punkt seiner
arbeit wird
Bernd Meis-
ter auf den
aus- und
aufbau von
Wachstums-
projekten
der Bank im
Firmenkun-
denbereich
legen. Chris-
tian Strobel-

ludwig übernahm mit 1. Mai 2021 die
Funktion des landesdirektors für das Fir-
menkundengeschäft in der Steiermark
und folgt damit Bernd Meister nach. „Mit
Christian Strobel-ludwig konnten wir ei-
nen Vertriebsprofi mit langjähriger erfah-
rung in unserem Haus für diese verant-
wortungsvolle Position gewinnen“, so Su-
sanne Wendler. l Foto: Foto Fischer

Vielfalt
der familiäre Charakter ihrer ausbildungs-
und Mitarbeiterstruktur hat die Gady Fa-
mily zu einem der beliebtesten arbeitge-
ber in der Steiermark und vor allem zu ei-
nem begehrten lehrbetrieb gemacht. So
bildet das Unternehmen derzeit rund 50
lehrlinge aus und nimmt auch heuer wie-
der 20 Jugendliche für eine lehre inner-
halb der Gady Family auf. „das Kontingent
für 2021 ist allerdings noch nicht ganz aus-
geschöpft!“, erklärt Geschäftsführer eu-
gen roth und fordert auf diesem Weg in-
teressierte auf, sich über www.gady.at/kar-
riere zu bewerben. Viele der Führungs-
kräfte der Gady Family kommen aus den
reihen ihrer ehemaligen lehrlinge. „das
macht mich besonders glücklich und
stolz“, erklärt Philipp Gady, Geschäftsfüh-
rer und eigentümer. l

Foto: Gady GmbH
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Flexible Arbeitszeitmodelle und das Arbeiten im Homeoffice tragen we-

sentlich zur Work-Life-Balance bei. Mitarbeiter, die sich wohlfühlen und

den Kopf frei haben, sind zufriedener und damit kreativer. Experten war-

nen allerdings davor, dass das Arbeiten von zuhause auch direkt in die

Einsamkeit führen kann.

Von Christian Wieselmayer

Neuer Arbeitsplatz: 

Homeoffice
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Die durch das Coronavirus verursachten ein-
schränkungen 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

arbeitgeber zum Beispiel für die Bereitstellung
und Wartung aller benötigten arbeitsmaterialien
verantwortlich. das heißt, dass Mitarbeitern im
Homeoffice ein Computer oder ein laptop zur Ver-
fügung 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 Gesund-
heit seiner Mitarbeiter am arbeitsplatz verantwort-
lich. die richtlinien zur Bildschirmarbeit sind hier
von besonderer Bedeutung. Beispielsweise stehen
den Mitarbeitern nach jeweils 50 Minuten unun-
terbrochener Bildschirmarbeit zehn Minuten Bild-

schirmpause zu. ein wichtiger aspekt, der eben-
falls beachtet werden muss, betrifft die datensi-
cherheit. Wenn Mitarbeiter bei der arbeit im
Homeoffice auf das firmeninterne Netzwerk zu-
greifen müssen, ist eine sichere Netzwerk-Verbin-
dung, 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 sicherge-
stellt, dass sich Hacker nicht unbefugt Zugriff auf
das firmeneigene Netzwerk verschaffen und sen-
sible daten stehlen können. ebenso sollte darauf
geachtet werden, dass auf dem Computer ein an-
tivirus-Programm installiert ist. dadurch ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, gefährliche Viren und
Schadsoftware sofort zu erkennen und so die Ge-
fahr des datendiebstahls drastisch zu verringern.

Notwendigkeit von Spielregeln
in der Flexible Working Studie 2020, durchgeführt
von deloitte in Zusammenarbeit mit den Universi-
täten 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 erwar-
tungen an die virtuelle Verfügbarkeit abgelöst.
Knapp 70 Prozent von 300 befragten Unterneh-
men geben an, dass diese bei ihnen im Unterneh-
men sehr wichtig geworden ist. ein starker Fokus
auf erreichbarkeit führt bei den Mitarbeitern aber
oft zu großem druck. Viel wichtiger sei es, die leis-
tung in den Vordergrund zu rücken und klare rah-
menbedingungen als orientierung zu vereinba-
ren. damit mobiles arbeiten sowohl für arbeitneh-
mer als auch für arbeitgeber reibungslos funktio-
niert, 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 müs-
sen führt selbstverständlich zu Überlastungen.
deshalb sind klare regeln zu (Nicht-)erreichbarkeit
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Unternehmer waren gezwungen, 

von heute auf morgen auf Homeoffice 

umzustellen.



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, wa-
rum bzw. wann die anwesenheit im Büro unab-
dingbar ist und welche aspekte bei der individu-

ellen definition des „richtigen“ ausmaßes von
Homeoffice wichtig sind.

Mitarbeiter im Homeoffice
nicht „vergessen“
Führungskräfte müssen verunsicherten Mitarbei-
tern noch häufiger als in normalen Zeiten orien-
tierung 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 Unklarhei-
ten, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre ar-
beitsmotivation wird gesteigert. Hans-Peter Mach-
würth beschreibt, dass der Spruch „aus den au-
gen, aus dem Sinn“ gerade beim Führen von Mit-
arbeitern im Homeoffice gilt. „Führungskräfte soll-
ten daher regelmäßig Feedbackgespräche mit ih-
nen führen. regelmäßige Mitarbeiter- und Feed-
backgespräche steigern die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter und ihre arbeitsmotivation. außerdem
sind sie für eine systematische Personalentwick-
lung wichtig. das sollten sich Führungskräfte ge-
rade in Zeiten wie den aktuellen in erinnerung ru-
fen, in denen sich coronabedingt die rahmenbe-
dingungen der arbeit sowie deren inhalte und
Ziele oft wandeln“, sagt Machwürth. Wichtig sei da-
her, den Mitarbeitern noch häufiger als in „norma-
len“ Zeiten eine orientierung zu geben, was es wa-
rum zu tun gilt. ebenso sollte auf eine regelmäßige
rückmeldung über ihr Verhalten und ihre leistung
nicht vergessen werden.
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Homeoffice–Regelungen 2021
Mit dem neuen Homeoffice-Maßnahmenpaket wird ein regelwerk ge-
schaffen, welches arbeitgebern und arbeitnehmern gleichermaßen Fle-
xibilität 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 ar-
beitsleistungen in der Wohnung“ erbringt. es liegt somit keine arbeits-
verrichtung an einem beliebigen ort vor, sondern in einer Privatwoh-
nung. es kann sich dabei um die eigene Wohnung des arbeitnehmers
handeln, aber auch um einen Zweitwohnsitz, die Wohnung der Partne-
rin, 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 künf-
tig eine Vereinbarung über eine teilweise oder vollständige arbeitsleis-
tung 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 Haushaltsangehö-
rige 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 arbeitneh-
mers nicht nach den Maßstäben eines Büroarbeitsplatzes zu prüfen.
erforderliche digitale arbeitsmittel, die durch den arbeitgeber zur Ver-
fügung gestellt werden, lösen keine abgabenpflicht aus, sind somit
nicht als Sachbezug zu werten.

(Quelle: WKo)

Ein starker Fokus auf Erreichbarkeit führt

bei den Mitarbeitern oft zu großem Druck.



Unternehmen profitieren vom Homeoffice
Wissenschaftler an der Stanford Universität fanden
in einer Studie heraus, dass Mitarbeiter im Home-
office ihre Produktivität um durchschnittlich 13 Pro-
zent steigern konnten. diese Produktivitätssteige-
rung ist auf ein konzentrierteres arbeiten zurück-
zuführen. die Mitarbeiter gaben an, zuhause we-
niger oft gestört zu werden und dadurch ihre ar-
beit konzentrierter und effizienter durchführen zu
können. dass Unternehmen ihre Wettbewerbsfä-
higkeit 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 be-
stimmte 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 zu-
frieden, dann steigt ihre Produktivität messbar. Un-
ternehmen 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.

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 er-
ledigt oder nebenbei die Kinder betreut werden
müssen, wird die Mitarbeiterproduktivität höchst-
wahrscheinlich sinken und nicht ansteigen. das

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

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, ge-
schäftliche 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 Ge-
genteil kommen und man wird zum Workaholic,
ganz nach dem Motto: „es gibt immer etwas zu
tun“. den laptop schon zum ersten Kaffee aufzu-
klappen 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 von zuhause bringt auch Heraus-

forderungen mit sich und nicht für jede 

Lebenssituation ist das Homeoffice die

ideale Lösung.

Führungskräfte müssen verunsicherten

Mitarbeitern noch häufiger als in 

„normalen“ Zeiten Orientierung geben.
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Im „City intelligence lab“ des Centers for
energy am ait austrian institute of technology
werden städtebauliche Projekte in Zusammen-

arbeit von Planern, auftraggebern und Nutzern
durchgeführt und die auswirkungen bestimmter
Maßnahmen in echtzeit dargestellt. Städte müssen
ihre entwicklung und ihr zu erwartendes Wachs-
tum intelligent gestalten und dabei auch antwor-

ten auf die Herausforderung des Klimawandels fin-
den. dazu zählen die Verkehrserschließung und
die Zugänglichkeit genauso wie z.B. die sommer-
liche Überhitzung. 
Nikolas Neubert, Stadtplaner und architekt am ait
austrian institute of technology, kann auch in Co-
rona-Zeiten wie bisher mit seinen nationalen wie

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 entschei-
dende innovationsleistung unserer Plattform ist
der einsatz von künstlicher intelligenz (Ki) und Big
data, um vielfältige Planungsvarianten oder Sze-
narien innerhalb kürzester Zeit zu erstellen. So kön-
nen die auswirkungen von Planungsänderungen
auf das Mikroklima innerhalb von wenigen Sekun-
den dargestellt und live Planungsanpassungen
vorgenommen werden. auf der online-Plattform
stehen unseren Partnern die 3-d-Modelle der Pla-
nungsprojekte 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 kom-
plexen auswirkungen der Planung auf Wirtschaft,

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. 

Digitale Schlüsseltechnologien wie Augmented

Reality (AR) und künstliche Intelligenz (KI) sind 

bereits State of the Art.

Arbeiten in Zeiten persönlicher Distanz ist oft eine Herausforderung. Moderne Technologie überwindet Grenzen und macht vieles möglich. Mit dem Ein-
satz 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 Platt-
form zur intelligenten Stadtteilplanung der Zukunft.  Foto: ait/aPa-Fotoservice daniel Hinterramskogler
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Umwelt oder Mobilität transparent und sofort sichtbar
gemacht werden können – vom frühesten Planungs-
stadium an. „Wir haben mit dem labor eine interak-
tive Plattform und einen experimentierraum geschaf-
fen, was man als eine art Medizinlabor für digitale
technologien beschreiben kann“, erklärt der Forscher.
dabei kommen Schlüsseltechnologien wie augmen-
ted reality (ar) oder künstliche intelligenz (Ki) zum
einsatz, um physikalische Berechnungen und kom-
plexe 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 ver-
ändern wird, da das enorme Potenzial von digitalen
Planungsansätzen und online-Zusammenarbeit für
auftraggeber und Planer nun greifbar und offensicht-
lich wird“, meint Neubert.

Einbeziehung der NutzerInnen
darüber hinaus – und das ist das wirklich Beson-
dere am „City intelligence lab“ – verfolgt das labor
den ansatz einer ko-kreativen entwicklung, das ge-
meinsame erschaffen von neuem Wissen. „das City
intelligence lab vollzieht einen Paradigmenwech-
sel 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, auf-
traggebende und Nutzende an interaktiven Pro-
jektionswänden und 3-d-Modellen gemeinsam
Projekte und Planungsszenarien ausarbeiten bzw.
Änderungen an Planungen vornehmen können.
das System berechnet dann innerhalb weniger Mi-
nuten die auswirkungen und stellt diese anschau-
lich 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 be-
stimmte Stadtteile eine abkühlung in der Sommer-
hitze bringen würden.

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 er-
höhter physischer distanz können wir mit unseren
Partnern an Planungsprojekten weiterarbeiten wie

bisher. Unsere Kunden können über gesicherte Zu-
gänge 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 wäh-
rend der Corona-Krise – laufend erweitert. „Wir
konnten unsere Projekte in Zeiten von Homeoffice
in hoher intensität vorantreiben. im letzten Jahr ha-
ben wir in einer interaktiven online-Plattform für kol-
laboratives design ein tool für eine Ki-gestützte Si-
mulation für Windströmungen im urbanen Kontext
entwickelt“, berichtet Neubert. dadurch wird es
möglich, Windströmungen innerhalb von Sekunden
in die Planungen mit einzubeziehen. das ist in Zei-
ten von extremen Wetterbedingungen, etwa ge-
fährlichen Stürmen, von großer Bedeutung, aber
auch zur Feinabstimmung der mikroklimatischen
Bedingungen eines Viertels.
die erfahrungen des letzten Jahres haben in Neu-
bert eine Überzeugung gefestigt: „Wir denken, dass
mit unseren technologien die Planungspraxis der
Zukunft anders aussehen wird: digitale Planungs-
methoden, die auch online verfügbar sind, sind
vom Nice-to-have zum Must-have geworden.“ l

Center for Energy am AIT 
Austrian Institute of Technology  
das Center for energy am ait austrian insti-
tute of technology verbindet im Forschungs-
bereich digital resilient Cities städteplaneri-
sches Know-how, modernste lösungen für
das Stadtmanagement und die Stadtplanung
an den Schnittstellen Klima, energie und Mo-
bilität. die Forscherinnen und Forscher kom-
binieren innovative Prozesse mit den neues-
ten digitalen Planungstools unter Verwen-
dung von Big data und künstlicher intelli-
genz (Ki). die Forschungsprojekte werden
nicht nur in Österreich durchgeführt, sondern
haben mit einem anteil von 60 Prozent eine
hohe internationale Beteiligung. Österrei-
chisches Know-how ist von deutschland über
argentinien bis Usbekistan gefragt. 

„Die Städte der Zukunft
müssen nicht nur mit 
smarten Technologien aus-
gerüstet, sondern auch
konsequent digital geplant
werden – vom Quartier bis
zum Gebäude“, betont, 
Nikolas Neubert, Leiter 
Abteilung Digital Resilient
Cities am AIT Center for
Energy.
Foto: ait/Wolf

„Das City Intelligence Lab
am Center for Energy voll-
zieht einen Paradigmen-
wechsel hin zur Einbezie-
hung der BenutzerInnen-
perspektive mithilfe digita-
ler 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

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

In Zeiten von Corona werden 

digitale Entwicklungen schnell

vorangetrieben.
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So wichtig die Kurzarbeit während des lock-
downs 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 in-
strument der Kurzarbeit zu unterstützen. anderer-
seits führen die großzügigen reglungen für die
Kurzarbeit zunehmend zu ineffizienzen am arbeits-
markt. 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 ar-
beitsmarkt anzukurbeln. in einer kürzlich erschie-
nenen Studie hebt das Österreichische institut für
Wirtschaftsforschung (WiFo) hervor, dass die Kurz-
arbeitsregelungen in Österreich vergleichsweise
großzügig sind und auch relativ breit in anspruch
genommen werden. im Zuge einer absehbaren
wirtschaftlichen erholung sollte es daher zu einer
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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 Aus-

stiegsszenario würden die aktuell geltenden Kurzarbeitsregelungen die

Konjunktur beim schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft aber eher

hemmen.

Von Christian Wieselmayer

Ein Fortführen der aktuel-
len Form der Kurzarbeit
würde der Konjunktur
mehr schaden als nützen.



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 ar-
beitsmarkt 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 energie-
versorgung oder Bergbau kaum Kurzarbeit in an-
spruch genommen haben. die reduktion der ar-
beitszeit 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 lock-
down 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 Kri-
senbewältigung. Nach dem ende des zweiten
lockdowns sollte daher der ausstieg aus der Kurz-
arbeit nicht verpasst werden.

Schrittweise zurück zur Normalität
die Kurzarbeit sollte zwar verlängert, gleichzeitig
aber auch die rückkehr zur Normalarbeitszeit ein-
geleitet werden, so die empfehlung des think-
tanks 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 anglei-
chung der ersatzraten an jene der arbeitslosigkeit
nötig. Mit ende des Jahres 2021 sollte die Corona-
Kurzarbeitsregelung komplett auslaufen. der
schrittweise ausstieg aus der Kurzarbeit wird zu-
dem die Kosten für den Staat senken. da der ar-
beitsmarkt allerdings weiter in der Krise steckt, soll-
ten diese freiwerdenden Gelder laut agenda aus-
tria dafür aufgewendet werden, die Schaffung
neuer Stellen zu fördern. dazu können einerseits
die Sozialversicherungsbeiträge für den arbeitge-
ber bei Neueinstellungen bis Jahresende 2022 er-
lassen werden. alternativ könnten arbeitgeber für
neu geschaffene Beschäftigungen mit einer För-
derung von 250 euro pro Monat (auf Vollzeitbasis)
bis ende 2022 unterstützt werden. l

61der rePort 2021 ARBEITSWELT

Corona-Kurzarbeitregelungen bis 30.6.2021
l   arbeitnehmer erhalten bei Kurzarbeit weiterhin 80 bis 90 Prozent ih-

res 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 ver-

einbarten Normalarbeitszeit verpflichtet, eine vom arbeitgeber an-
gebotene aus- oder Weiterbildung zu absolvieren.
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Mit Ende des Jahres 2021
sollte die Corona-Kurzar-
beitsregelung komplett
auslaufen.
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Natürlich stellt das viele Unternehmen vor
enorme Herausforderungen: Wie soll man
Mitarbeiter sinnvoll einplanen und gleich-

zeitig abwesenheiten wie Urlaub oder Zeitaus-
gleich berücksichtigen? Wie kann Kurzarbeit ein-
fach und übersichtlich abgebildet und bei Bedarf
ohne großen aufwand verändert werden? Wie
wird das alles dann auch noch korrekt an die Be-
hörden übermittelt?

Schnell und sicher: 
Homeoffice und mobile Worker
als it-Unternehmen profitieren wir zugegebener-
maßen von der aktuellen Situation. denn ohne it
gäbe es kein Homeoffice, keine Business Conti-
nuity und keine gut abgestimmten organisatori-
schen Maßnahmen wie die Umstellung des Ver-
triebes, nun da der persönliche Kundenkontakt
fehlt, oder neue Formen des Marketings.
Bei antares-NetlogiX sind wir mit einem gewissen
Vorsprung ins rennen gegangen, denn Krisenma-
nagement und Sicherheit sind unser tagesgeschäft.
deswegen konnten unzählige Mitarbeiter unserer
Kunden schnell im Homeoffice tätig werden. Firewall-
einstellungen wurden angepasst, Zusatzlizenzen be-
sorgt. Gleichzeitig entwickelte sich für viele Unter-
nehmen it-Security zum Hauptthema – vor allem für
externe Mitarbeiter und Standorte im ausland. 

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 entwi-
ckelten team-Management-Software  artimer wa-
ren unsere Kunden hier mit Zeiterfassung, dienst-
plänen, abwesenheiten oder dem Handling der
Kurzarbeit ebenfalls bereits gut aufgestellt. Mit der
neuen Homeoffice-Gesetzgebung vom april 2021
erhält die Software zusätzliche relevanz: arbeitge-
ber sind nunmehr verpflichtet, die Homeoffice-tage
am lohnkonto und Jahreslohnzettel anzudrucken.
es muss daher auch geklärt sein, wie diese tage auf-
gezeichnet 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 Han-
del, die technik, Unternehmenskultur und die or-
ganisation müssen daran angepasst oder vollkom-
men erneuert werden. denn ohne WlaN, e-Mail,
Warenwirtschaft oder digitales team-Management
gibt es keine Zukunft. 
die Krise hat uns gezeigt, dass eine verlässliche, si-
chere it die Grundvoraussetzung ist, um in dieser
neuen digitalen Zeit zu reüssieren. Business Conti-
nuity und it-Security sind in der Chefetage jeder
Branche und Betriebsgröße angekommen. Nach
der Krise gilt es dann, zum Beispiel digitales team-
Management langfristig in der Unternehmensstruk-

tur zu verankern. denn
nur so verfügen Firmen
über transparente Pro-
zesse, verlässliche ent-
scheidungsgrundlagen
und die Sicherheit, auf
künftige Herausforde-
rungen flexibel zu rea-
gieren. l

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 Personaleinsatzplanungs -

systeme sind nun einfacher möglich und bieten bessere Voraussetzungen

zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Jürgen Kolb, Geschäftsfüh-
rer von Antares-Netlogix
GmbH Foto: art

W
er
bu
ng

Das Homeoffice-Gesetz
verlangt von den Unter-
nehmen Aufzeichnungen
zur Anwesenheit im Büro
bzw. im Homeoffice.
Foto: teeFarm auf pixabay
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Ortsunabhängigkeit wird 
großgeschrieben
NtS bietet intelligente und digitale arbeitsplätze
für die anforderungen der fortschreitenden digi-
talisierung. der zukünftige arbeitsplatz im Sinne
der ortsunabhängigkeit stellt Unternehmen vor
neue Herausforderungen, bringt aber auch zahl-
reiche Vorteile. Neben der zukunftsweisenden it-
Perspektive sollte man auch den Umweltaspekt
nicht außer acht lassen. Statt Meetings, die weite
anfahrten erfordern, werden Besprechungen über
Webex abgehalten. eine Videokonferenz bei-
spielsweise ist vom aufwand her mit einem tele-
fonat zu vergleichen und schont dazu noch die
Umwelt. NtS ist bereits seit 1996 Cisco-Partner,
bringt langjährige erfahrung im Collaboration-Be-
reich 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 te-
lefonate und Meetings über den laptop und ein
Headset. allerdings steigt die auslastung am lap-
top mit Meetings enorm und der Winkel der inte-
grierten Kamera macht einen professionellen auf-
tritt zusätzlich nicht einfach. Mit der Cisco desk Pro
ist es möglich, durch die ausblendung des Hinter-
grunds nicht nur einen datenschutzkonformen auf-
tritt zu sichern, sondern komfortabel Whiteboar-
ding-Funktionen zu nutzen und dementsprechend
professionellere Meetings durchzuführen. abrun-
den lässt sich das Homeoffice-Paket mit einem
deskphone. 

Anbindung und Sicherheit
Nicht nur die ausstattung ist von Bedeutung, auch
die anbindung ist zentraler Bestandteil einer pas-
senden lösung. Wird diese beispielsweise redun-
dant ausgelegt, kann möglichen Providerausfällen
entgegengewirkt werden. Welche Möglichkeit
letztlich empfohlen wird, hängt vom empfang di-
rekt im Homeoffice und den bestehenden anbin-
dungen ab. Basierend darauf, wird auch die pas-
sende Firewall gewählt. Um eine sinnvolle abrun-
dung zu gewährleisten, muss sich auch das Unter-
nehmen zentral damit auseinandersetzen. Je nach
anzahl der Personen im Homeoffice wird der „VPN
Concentrator“ (Firewall) im Unternehmen ausge-
legt. dieser sorgt für eine sichere datenverbin-
dung zwischen dem Unternehmen und den ein-
zelnen Homeoffices. Nur autorisierte endgeräte
können sich mit dem Unternehmensnetz verbin-
den. die absicherung der lokalen Ports kann durch
Netzwerkauthentifizierung erfolgen. 
„die Homeoffice-lösung von NtS zielt auf einen
intelligenten, modularen wie auch sicheren ar-
beitsplatz ab. durch den flexiblen aufbau sind un-
sere Kunden nicht nur in den besten Händen, was
die richtige Hardwarestrategie betrifft, sondern
umfassend gut beraten. Wir begleiten unsere Kun-
den von der entwicklung einer Strategie über die
Umsetzung und einführung bis hin zum Betrieb
der Homeoffice-Umgebung“, erklärt alexander
albler, Ceo von NtS. l

Mehr dazu: 
https://www.nts.eu/homeoffice/
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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

Statt Meetings, die weite 
Anfahrten erfordern, werden
Besprechungen über Webex 
abgehalten.  Foto: Cisco 

W
er
bu
ng



der rePort 2021

GESUNDHEIT
IST NICHT 
ALLES.
ABER OHNE
GESUNDHEIT 
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Von derzeit rund 2000 Gewerbeberechti-
gungen als arbeitskräfteüberlasser sind le-
diglich 800 aktiv und davon nur rund 100

als Mitglied des Verbandes Österreichischer Per-
sonaldienstleister 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 Personal-
dienstleistung sowie einer auszeichnung als leit-
betrieb austria. 
Unternehmen greifen in diesen Zeiten verstärkt auf
überlassenes Personal zurück, um flexibel und kos-
tensparend agieren zu können. der Vorteil ist, dass
diese Unternehmen lediglich die tatsächlich gear-
beiteten Stunden zu tragen haben; das 13. und 14.
Gehalt, Fehlzeiten wegen Krankheit oder Urlaub
sowie Sozialabgaben und Steuern werden vom ar-
beitskräfteüberlasser getragen. Zeitarbeit redu-
ziert die arbeitslosigkeit, sichert die Standortattrak-
tivität und hilft Unternehmen, kontrolliert zu wach-
sen. das ist für einen sicheren und nachhaltigen
aufschwung in Österreich erfolgsentscheidend.
im auftrag der Österreichischen Personaldienst-
leister 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 arbeit-
nehmer. l

Die Spreu vom Weizen bei Personaldienstleistern

Foto: iStock.com/industryview

W
er
bu
ng



Betriebliche Gesundheitsförderung wird im-
mer wichtiger, sowohl für Mitarbeiter als
auch für Führungskräfte – sowie für die Be-

triebe selbst. denn je wohler sich Menschen am
arbeitsplatz fühlen, desto besser können sie leis-
tung erbringen. durch die digitalisierung verän-

dern sich arbeitszeiten und arbeitsorte, die Gren-
zen zwischen arbeit und Freizeit beginnen zu ver-
schwimmen. 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 arbeit-
nehmern und Führungskräften aus.

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 Be-
sprechung, 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 Kinderbetreu-
ung 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 überfor-
dert? 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 Mitarbei-
tern ab. l
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Gesundheit am Arbeitsplatz fördern

Foto: iStock.com/stockfour

„Das Homeoffice ist eine 
Arbeitsvariante, die stark von 
der Vermischung zwischen 
Arbeit und Privatem gekenn-
zeichnet ist. Wichtig ist daher, 
in familiärer Absprache eine 
Arbeitseinteilung vorzuneh-

men, 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 Pausen-
gestaltung nicht vergessen werden.“

Priv.-Doz. Dr. Georg Wultsch
Referent für Arbeitsmedizin

Arbeitsraum Homeoffice

www.aekstmk.or.at

      

Ausgezeichneter Start

Die 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 anhal-
tende erholung im einzelhandel sorgten insbesondere zu Be-
ginn 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 resul-
tierenden höheren Viskosepreise zurückzuführen. l

Foto: iStock.com/rkankaro


