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Lieferprobleme

Wenn Ministerin Gewessler 
mit IHREN Klimazielen 

scheitert, dann zahlen die 
Bürger die Zeche. Das ist 

grüne Bestrafungspolitik pur!



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 scha�en können, aber auch, 
wie sehr sie Ungewissheiten ertragen mussten.  

Nach einer sehr langen Zeit sehen Unternehmen end-
lich 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 ge-
meinsam wird uns auch der Aufschwung gelingen. Dazu 
braucht es jetzt die richtigen Maßnahmen und Entlastungen 
für unsere Betriebe. So scha�en 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

ENDLICH WIEDER
UNTERNEHMEN!
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Vom guten Gewissen und 
vom sanften Ruhekissen

EDITORIAL

Dem Bürger wird (nicht nur) in amt-
lichen Belangen immer mehr
Selbstständigkeit abverlangt – in

Zeiten wie diesen augenscheinlicher denn je:
Er holt selbsttätig komplexe Informationen
ein, erhält Zugangsdaten, gibt in Folge An-
träge, Dokumente und sensible persönliche
Daten selbsttätig in die großen Bürokratie-
apparate ein. Seinem Mitbürger wird es da-
durch möglich, Einsicht in Förderzuteilun-
gen, Bewilligungen etc. zu nehmen, wobei
nicht selten im Hintergrund die Neidgesell-
schaft vorschnell zu jodeln beginnt. Über-
förderungen sind etwa so ein Thema, insbe-
sondere wenn von der Gemeinde über Land
und Bund bis zur EU keine Verschränkungen
gegeben sind und somit dem findigen An-
tragsteller Mehrfachförderung ohne Weiteres
möglich wird. Der Effekt: Der Bürger wird
gegenüber dem Staat transparenter denn je,
er wird gläserner denn je. Der Spagat: Lo-
ckerung des Amtsgeheimnisses contra Un-
terlaufen des Datenschutzes.

Wie sieht es jedoch vice versa aus? Man mag
zur Transparenz stehen, wie man will – eines
steht fest: Sie darf keine Einbahnstraße sein.
Und ein gläserner Bürger hat sehr wohl An-
spruch auf transparente Politik: Vielleicht
mögen Lehrer, Ärzte oder wer auch immer
in der Kommunikation manchmal Grenzen
des Anständigen überschreiten – sie sind und
bleiben Privatpersonen, deren Agieren (so-
weit im Bereich des Legalen!) Privatsache
ist und zu bleiben hat. Im Gegensatz zu die-
sen handelt es sich bei Politikern – insbeson-
dere des hohen und höchsten Ranges – um
Personen öffentlichen Interesses. Da diese
im Auftrag des Souveräns Handlungen set-
zen und Entscheidungen fällen, steht deren
Kommunikation sehr wohl auch im Fokus
des öffentlichen Interesses. Wenn also näm-
liche Politiker fahrlässig, kindisch, gefähr-
lich leichtfertig, etwa mit einer Gesellschaft
(nämlich der ÖBAG), umgehen, die das „Fa-
miliensilber Österreichs“ (nämlich dessen

Anteile an A1, OMV, Post etc.) verwaltet,
dann schürt das zu Recht den Unmut des
Bürgers. Der Souverän als Eigentümer kann
nämlich von der Politik größte Sorgfalts-
pflicht – und wiederum Transparenz – ein-
fordern. Sein Interesse ist inhaltlich und ver-
bal nicht auszuhebeln. Und hier liegt eben
der große Unterschied zur privaten Person:
Die Politik hat sich zu jeder Zeit ihrer Ver-
antwortung dem Auftraggeber gegenüber zu
stellen. 

Der Bürger ist auch gleichsam Aufsichtsrat
der Regierenden: Er bringt seine Meinung
spätestens bei den jeweiligen Wahlen zum
Ausdruck – was er allerdings nur dann kann,
wenn er auch offen informiert wird. Dass die
Kriterien, woran ein Politiker gemessen
wird, auf den ersten Blick nicht immer der
Logik entsprechen, liegt in der Natur der Sa-
che: So ist der ehemalige Vizekanzler nicht
über seine auf Video festgehaltenen Unan-
ständigkeiten auf Ibiza gestolpert, wo er den
Staat quasi als Spielball der persönlichen Ei-
telkeit zu verscherbeln versucht hat, sondern
über seine Spesenabrechnung, in die er nicht
nur die Gucci-Tasche seiner Philippa unge-
schickter- bzw. ungenierterweise hineinge-
schummelt hat. So etwas verzeiht der Bürger
oft weniger als das Verludern abstrakter Mil-
liarden.

Überhaupt treffen falsche Spesenabrechnun-
gen und widersinnige Zuwendungen bei uns
Österreichern auf recht hohe Sensibilität, die
nicht selten unreflektiert und unseriös in den
Neidkomplex abdriftet. Allerdings wäre da
nichts leichter, als als Politiker mit Transpa-
renz und Offenheit gegenzuhalten. Wenn die
Inhalte nämlich bar jedes Zweifels, integer
und jederzeit lupenrein sind, dann ist sogar
so manche Flapsigkeit leicht zu verzeihen.
In der Zwischenzeit häufen sich jedoch die
Ereignisse, wo das System seine eigenen
Fallstricke aufbaut. Wo Untersuchungsaus-
schüsse zum fixen und steten Part der Parla-

mentsarbeit und deren Verlauf Bestandteil
jeglicher Berichterstattung werden. Wo 85-
malige Entschlagung der Auskunft zur Regel
und in Folge zum Running Gag in den so-
zialen Medien wird. Das unschöne Sittenbild
wird komplettiert, wenn der Vorsitzende ei-
nes U-Ausschusses – nach eigenem Empfin-
den gänzlich unbefangen, auch wenn die
Fakten anderes sprechen – und Erster Natio-
nalratspräsident in Personalunion fordert, die
Wahrheitspflicht doch endlich abzuschaffen:
Immerhin wäre diese den Auskunftsperso-
nen nicht zumutbar, müssten die doch Kon-
sequenzen fürchten … Dass man sich der
Aussage entschlägt, ist eine Sache, dass man
aber gleich die ganze Wahrheit abschaffen
will, ist an Perfidie nicht zu überbieten.

So sei nicht nur Herrn Sobotka, sondern je-
dem Politiker ins Stammbuch geschrieben:
Wahrheit ist weder verhandel- noch interpre-
tierbar. Und in der hohen Politik schon gar
nicht teilbar. Sie ist die Basis, auf der unser
System aufgebaut ist – in juridischer, in po-
litischer, in ethischer Hinsicht. Und am bes-
ten agiert es sich immer noch mit Redlichkeit
– die lässt nämlich in der Nacht ruhig schla-
fen, 

meint 

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber und GF
hasenhuetl@euromedien.at
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So einfach geht’s:

Kostenlose App „GrazMobil“ 
laden und Ö�  -Tickets 
bequem am Smartphone 
kaufen.
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ÖFFITICKETS 
JETZT PER APP 

KAUFEN
holding-graz.at/grazmobil

NEU IN DER APP

• Tickets für den gesamten 

Verkehrsverbund Steiermark verfügbar

• Neue Zahlungsart: PayPal

Unterstützt durch Regionsmittel im Rahmen des StLREG 2018.
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www.gesund-informiert.at   

WAS HAT DER ARZT 
GEMEINT?
GESUND INFORMIERT, BEWUSST ENTSCHEIDEN.

 Tipps und Infos zum
 ARZTGESPRÄCH:
 www.gesund-informiert.at

weiter so!

Volksbank Steiermark setzt
auf Kundennähe
In Zeiten, wo das Bankgeschäft immer anonymer und di-
gitaler wird, geht die Volksbank Steiermark einen ande-
ren Weg. Sie will eine neue Kundennähe in den Filialen
herstellen. Statt die Kunden mit Automaten sich selbst zu
überlassen, wird es zukünftig einen Empfangsmanager in
den Filialen der Volksbank Steiermark geben. Dieser soll

alle Kunden
persönlich
begrüßen
und ein kun-
dennahes
Service bie-
ten. Er oder
sie wird die
erste An-
laufstelle für
Bankge-
schäfte, Ter-
minverein-
barungen

und Auskünfte sein. Zusätzlich werden die Filialen zur Be-
gegnungsorten umgestaltet. Loungeatmosphäre soll im
Vordergrund stehen und die Kunden zum Verweilen ein-
laden. Damit setzt die Volksbank einen mutigen Schritt,
der Beachtung verdient und dem Trend zur digitalen
Selbstversorgung bei Bankgeschäften entgegenwirkt. zz
Foto: Volksbank Steiermark

+ entbehrlich!–
August Wöginger und die 
Mitarbeiterbeteiligung 
August Wöginger, Klubchef der ÖVP im Nationalrat, ließ
kürzlich mit der Forderung aufhorchen, Unternehmens-
beteiligungen für Mitarbeiter nun endlich umzusetzen.
„Das Modell der Mitarbeiterbeteiligung sieht vor, dass
Bonuszahlungen für die Mitarbeiter bis zu rund 3.000
Euro völlig steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt

werden“, so Wöginger.
Geht es hier jetzt um Bo-
nusregelungen oder um
echte Beteiligungen am
Unternehmen? Denn Er-
folgsboni sind jetzt schon
in vielen Unternehmen
üblich, hängen aber, wie
der Name schon sagt, vom
Erfolg des Unternehmens
ab. Eine echte Beteiligung
für Mitarbeiter an Unter-
nehmen würde bedeuten,
dass diese nicht nur den
Erfolg, sondern auch das
Risiko teilen. Will Wögin-

ger daher auch, dass die Mitarbeiter für das Unterneh-
men haften müssen? Nur beim Erfolg mitschneiden, aber
das Risiko nicht mittragen, ist keine „echte“ Beteiligung
und welcher Unternehmer würde sich auf einen solchen
Deal einlassen?  zz Foto: Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS

GD Mag. Regina Ovesny-Straka und Ing. H. Zwanzger,
Leiter Vertrieb, setzen auf Kundennähe.



Die strategische Neuausrichtung der
Raiffeisen-Landesbank (RLB) Stei-
ermark schreitet voran. Die RLB

Steiermark will mit ihrem Zukunftspro-
gramm „Kräfte bündeln – Mehrwert schaf-
fen“ die Kompetenzführerschaft im Kunden-
geschäft deutlich ausbauen und die Profita-
bilität nachhaltig stärken. Ein Teil des neuen
Power-Programms des Spitzeninstituts der
größten Bankengruppe ist die Verschmel-
zung mit der 100-Prozent-Tochter HYPO
Steiermark. „Unser Ziel ist das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis am Markt, das wir
durch höchste Beratungsqualität, innovative
Services sowie effiziente interne Prozesse
erreichen wollen“, erklärt Generaldirektor
Martin Schaller. Die RLB Steiermark kann
dabei dank der ausgezeichneten Eigenmit-
telausstattung aus der Position der Stärke
starten. Auch kundenseitig sind die Voraus-
setzungen sehr gut. So kann Raiffeisen auf
eine hohe Auszeichnung im jährlichen „Cus-
tomer Experience Report“ der KPMG ver-
weisen. Kunden haben Raiffeisen als beste
Bank im Krisenjahr ausgewiesen. Die „neue
RLB Steiermark“ wird nach der Verschmel-
zung im Laufe dieses Jahres rund 71.000 Pri-
vatkunden und 10.000 Unternehmens-Kun-
den betreuen. Die Kundensegmente sind

vielfältig: Kommerzkunden, Projektge-
schäft, institutionelle Kunden, Geschäfts-
und Gewerbekunden, Private Banking sowie
Privatkunden. Für die Kunden wird beim

Übergang vieles gleichbleiben. Die vertrau-
ten Berater werden weiterhin für ihre Kun-
den da sein, technische Änderungen werden
weitgehend automatisiert vorgenommen. zz

KRÄFTE BÜNDELN.
MEHRWERT SCHAFFEN.

HYPO und Raiffeisen sind seit Jahren eng verbunden. Jetzt werden 
die Kräfte unter der Marke Raiffeisen-Landesbank Steiermark vereint. 
Willkommen an Bord – gemeinsam gestalten wir die Zukunft! 

RLB Steiermark mit „Power-Programm“ 

Das neu formierte Vorstandsteam der RLB Steiermark hat sich viel vorgenommen: Florian Stryeck, 
Martin Schaller, Ariane Pfleger und Rainer Stelzer Foto: RLB Steiermark/Stefan Leitner
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Mut, Zuversicht und Innovation.
Das sind die Zutaten für Erfolgs-
geschichten. Auch im vergange-

nen Jahr ließen sich so einige steirische Be-
triebe nicht von der Schockstarre überkom-
men und trotzten der Krise. Die neue Kam-
pagne des Landes Steiermark „We’ll be back
– Mut für morgen“ stärkt den Steirerinnen
und Steirern den Rücken. Mit Kraft und Zu-
versicht schaffen wir gemeinsam ein starkes
wirtschaftliches Comeback. Die gewachsene
Solidarität und Wertschätzung unter den
Menschen bilden dafür den Nährboden. Drei
solche „We’ll be back“- Erfolgsgeschichten
wollen wir vor den Vorhang holen.

Corona und die Renaissance 
der Dorfbäckerei
Franz Pfleger führt die 1899 gegründete Tra-
ditionsbäckerei Pfleger in Semriach mittler-
weile in vierter Generation. 2020 investierte
der innovative Bäckermeister rund 300.000
Euro in seinen Betrieb und seine Mitarbeiter,
denn für ihn ist klar: „Wenn alle bremsen,
dann muss man Gas geben.“
Neu adaptierte Büroräumlichkeiten, eine
neue Kühlanlage, der Kauf von zusätzlichen
Bussen für die Zustellung und neue Mitar-
beiter – mitten im Corona-Jahr 2020 hat Bä-
cker Franz Pfleger in die Zukunft seines Be-
triebes investiert. Um ihnen seine Wertschät-
zung zu zeigen, hat Bäckermeister Pfleger
seinen Mitarbeitern in dieser unsicheren Zeit
eine Corona-Prämie ausbezahlt: „Unsere
Mitarbeiter sind unser ‚Kapital‘ und das wol-
len wir ihnen auch zeigen.“
Regionalität wird bei der Bäckerei Pfleger
seit Jahren großgeschrieben: Rohmilch, Ho-
nig, Bio-Freiland-Eier, Roggen, Dinkel, Top-
fen – Zutaten, die bei Zulieferern aus dem
Schöckl- und Almenland bezogen werden.
Der gesellschaftliche Wertewandel zu regio-
nalen Produkten hat sich durch Corona noch
einmal deutlich verstärkt und der Bäckerei
sogar einen Umsatzwachstum beschert:
„Den Leuten ist klar, wenn wir jetzt nicht
beim Dorfbäcker einkaufen, dann ist er
weg“, so Pfleger. 
Der wirtschaftlichen Zukunft blickt Pfleger,
der bereits mehrfach bei internationalen
Brotwettbewerben ausgezeichnet wurde und

auch im Ausland aktiv ist, zuversichtlich ent-
gegen. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet
er bereits an neuen Produktinnovationen und
plant die Vergrößerung seines Standorts in
Semriach.

„Mut zeigen, um Mut zu geben“
Den Entschluss, mit dem eigenen Unterneh-
men durchzustarten, hatten Alexander Pet-
schar und Markus Jausovec nicht erst zu Be-
ginn der Krise, sondern bereits geraume Zeit

davor. Dementsprechend ließen sich die
Jungunternehmer auch nicht davon abschre-
cken, in diesen Zeiten zu gründen. Die Grün-
dung selbst erfolgte an einem in vielerlei
Hinsicht markanten Tag: am Freitag, den 13.,
direkt vor dem ersten Lockdown im März
2020. „Es sollte für uns ein Glückstag sein“,
erzählt Alexander Petschar schmunzelnd.
„Natürlich drehten sich die ersten Gedanken
darum, wie sich diese Krise auf unser Vor-
haben auswirken wird. Aber wir haben ge-

„We’ll be back“
Das Land ist voller Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die mutig und innovativ der Pandemie getrotzt 
haben. Diese Erfolge gilt es jetzt vor den Vorhang zu holen, von ihren beeindruckenden Beispielen zu lernen
und dann gemeinsam wieder durchzustarten. 

Traditionsbäcker Franz Pfleger aus Semriach investierte in der Krise. Foto: Fotostudio Schabauer, Semriach
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sehen, dass die Auswirkungen auf die Digi-
talisierung enorm sind, insbesondere in Fel-
dern, in denen dies zuvor undenkbar war
(z.B. in Schulen, Unis sowie Remote/Home-
office). Ebenso hat diese Situation auch dem
eHealth-Bereich ‚Flügel verliehen‘. Das hat
uns nachträglich betrachtet stark motiviert.“
Alexander Petschar und Markus Jausovec
sind davon überzeugt, dass man in jede Si-
tuation mit der Einstellung reingehen sollte,
dass Krisen auch Chancen bieten. „Wir müs-
sen Mut zeigen, um Mut zu geben“, sind
beide überzeugt. „Meist lernen wir Men-
schen in schweren Zeiten am meisten, um
danach gestärkt und schlauer weiterzugehen.
Wir sollten vor allem immer das Positive er-
kennen, daran glauben und nicht aufgeben –
denn wer aufgibt und nicht kämpft, hat sicher
verloren.“ Daher appellieren die Jungunter-
nehmer dafür, Dinge immer zu hinterfragen,
nichts für gegeben hinzunehmen und zu ver-
suchen, flexibel zu denken. „Wir glauben,
dass es wichtig ist, nicht nur das Negative zu
zeigen (davon sieht und hört man genug),
sondern sich vor allem auf das Positive zu
fokussieren. Heute ist wichtiger denn je, da-
ran zu glauben, dass diese Krise schaffbar
ist. Auch wenn es danach vielleicht anders
aussehen wird. Lassen wir dieses ‚Anders‘
besser aussehen!“

Steirisches Unternehmerduo 
mit Leib und Seele
Als Unternehmensstandort haben sich beide
Everlisten-Geschäftsführer bewusst für die
Steiermark entschieden. Insbesondere Graz
als Universitätsstadt fördert zum einen den

Aufbau von Talenten, zum anderen ermög-
licht es auch eine wissenschaftliche Zusam-
menarbeit mit Universitäten, die in diesem
Ausmaß nicht überall so möglich ist. „Das
ist einer der wesentlichen Faktoren, warum
wir hier sind und auch bleiben wollen.
Grundsätzlich glauben wir aber, dass die
Wahl des Standortes nicht nur von rein wirt-
schaftlich getriebenen Faktoren beeinflusst
werden darf. Wir merken immer mehr, dass
vor allem bei jungen Menschen die Work-
Life-Balance ein entscheidender Faktor für
ihre Berufswahl ist. Und da gibt es unserer
Meinung nach, keinen schöneren und besse-
ren Ort als die Steiermark“, bringt es Markus
Jausovec auf den Punkt.
Mit der Everlisten App bietet das Start-up
die Möglichkeit, das Hörvermögen ganz ein-
fach und bequem von zuhause aus zu testen.

Erfolgreich in die Zukunft 
mit Mut zur Investition
Der obersteirische Traditionsbetrieb HEL-
DECO ist seit Jahren eine Fixgröße in der
heimischen Metallbranche. Vom Firmensitz
in Aflenz aus beliefert das Unternehmen
Kunden aus aller Welt. Auch durch die noch
immer andauernde Corona-Krise steuerte
HELDECO gekonnt und investierte darüber
hinaus zwei Millionen Euro in Digitalisie-
rung und Fertigungstechnik.
„Investitionen zählen zur Voraussetzung, um
zukunftsfähig zu sein.“ Diese Aussage von
Helmut Dettenweitz, dem CEO von HEL-
DECO, spiegelt sich auch in der Tatsache wi-
der, dass in den letzten drei Jahrzehnten flei-
ßig in den Standort investiert wurde: Der In-

novationsgrad wurde erhöht, die Geschäfts-
felder strategisch ausgebaut und die Lehre
als Ausbildungsinstrument im Unternehmen
etabliert. Für den Traditionsbetrieb ist klar,
dass man schnell von der Konkurrenz über-
holt wird, wenn man Investitionen scheut.
Um sich an die Herausforderungen der heu-
tigen Zeit anzupassen, braucht es Mut, Ent-
schlossenheit und motivierte Fachkräfte.
Deshalb hat sich das eigentümergeführte
Traditionsunternehmen dazu entschlossen,
auch in der derzeitigen prekären Situation zu
investieren. So flossen 1,5 Millionen Euro in
den Kauf einer neuen Fertigungsmaschine
und eine halbe Million Euro in die Imple-
mentierung einer Datendrehscheibe, welche
für mehr Effizienz in der Produktion sorgt. 
Für Helmut Dettenweitz zählt die Beleg-
schaft zu einer der wichtigsten Stützen in
dieser schwierigen Zeit: „Der Einsatz und
die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermöglichen das wirtschaftliche
Überleben in einer Ausnahmesituation wie
jetzt.“ Und obwohl hohe Investitionen im-
mer ein Risiko bergen, blickt HELDECO op-
timistisch in die Zukunft. Mut schöpft Hel-
mut Dettenweitz aus der Freude am Gestal-
ten, der Entschlossenheit, neue Wege zu ge-
hen, und dem großen Maß an Kompetenz so-
wie Motivation aller Beschäftigten bei HEL-
DECO. Und in den seltenen Fällen, in denen
der Chef von rund 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern doch einmal die Zuversicht ver-
liert, findet er Kraft in den kleinen Dingen
des Alltags, um wieder mit voller Energie
durchzustarten. zz

Mut und Innovation 
bewiesen Alexander
Petschar und Markus 
Jausovec mit ihrer 
Everlisten App.
Foto: Everlisten
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Herr Präsident, Sie haben im vergange-
nen Pandemiejahr einen sehr umfassen-
den Überblick über die wirtschaftlichen
Auswirkungen bekommen. Wo steht die
Wirtschaft aktuell und in welchen Bran-
chen sehen Sie Licht und Schatten?
‰ Ja, leider haben wir da einen sehr spürba-
ren Einblick bekommen. Zurzeit stecken wir
noch ein wenig in der Rezession fest, aber
die Prognosen für das kommende Halbjahr
und 2022 stehen gut. Hier müssen wir es
schaffen, diese Prognosen mit den richtigen
Mitteln auch wahr werden zu lassen. Die
Steuerlast und Bürokratie sind einfach noch
zu hoch. 

Die größte Unsicherheit für Betriebe be-
steht darin, dass die Hilfspakete und Stun-
dungen zu schnell auslaufen. Vor dem
Sommer stehen dann auch noch die Ur-
laubsgelder an. Wie muss daher der Zeit-
plan für weitere Maßnahmen bis Ende des
Jahres aussehen, damit die Wirtschaft kei-
nen harten Aufprall erlebt?
‰ Wie Sie schon richtig angesprochen ha-
ben: Wir brauchen hier Verlängerungen und
vernünftige Lösungen, um die Betriebe nicht

eiskalt von heute auf morgen zu erwischen.
Auch verschobene Änderungen wie die An-
gleichung der Kündigungsfristen zwischen
Arbeitern und Angestellten wären eine mas-
sive Belastung und Unsicherheit Mitte des
Jahres und das am – hoffentlich – Ende der
Pandemie. Die gesundheitliche Krise wird
vor der wirtschaftlichen enden. Deswegen
braucht es die wirtschaftlichen Hilfen auch
noch länger. Zumindest bis ins Jahr 2022,
wie es zurzeit aussieht. 

Die Regierung hat mit diversen Hilfspa-
keten den Betrieben ausgeholfen. Das al-
lein macht auf Dauer aber noch kein Kon-
junkturprogramm aus. Welche Maßnah-
men braucht es also für ein echtes Wirt-
schaftsprogramm?
‰ Die Hilfspakete sind eine wichtige Maß-
nahme, um die Betriebe nicht direkt im Re-
gen stehen zu lassen, aber sie sind nur eine
temporäre Hilfe. Für die Konjunktur brau-
chen wir bestimmt eine Vielzahl an Maßnah-
men. Eine Neuauflage der Investitionsprämie
ist aus meiner Sicht unumgänglich. Die
Krise hat gezeigt, wie groß der Handlungs-
bedarf beim Thema Entbürokratisierung und
Digitalisierung ist. Damit der Aufschwung
nachhaltig ist, muss die Regierung ihr Ver-
sprechen zur Senkung der Steuerlast für alle
endlich umsetzen.  Der Faktor Zeit wird ent-
scheidend sein und daher hoffe ich, dass die-
sen Worten auch möglichst bald Taten fol-
gen. 

Was die Wirtschaft braucht, ist auch re-
gional sehr unterschiedlich zu bewerten.
Die Steiermark z.B. ist stark exportab-
hängig. Hinsichtlich der Entwicklung der
Exportmärkte und der Standortqualität
herrschen Unsicherheiten vor. MAN in
Oberösterreich ist ein mahnendes Bei-
spiel. Was muss in der Steiermark hin-
sichtlich Standortqualität unternommen
werden, damit die Exportwirtschaft wei-
terhin auch konkurrenzfähig auf den
Weltmärkten unterwegs sein kann?
‰ Der Faktor Arbeit ist ein wesentlicher
Schlüssel. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist
dabei nicht nur von der Höhe der Lohnne-
benkosten, sondern auch von vielen zu hin-
terfragenden bürokratischen Auflagen ins
Hintertreffen gelangt. Wenn wir den Hebel
hier ansetzen, steigern wir nicht nur die At-
traktivität des Standortes, sondern schaffen
auch mehr Beschäftigung. Gleichzeitig müs-
sen wir mit aller Kraft den Fachkräftemangel
bekämpfen, um auch das richtige Personal
für die Aufträge zu haben. Es braucht ge-
zielte Maßnahmen am Arbeitsmarkt. Auf der

einen Seite haben wir eine hohe Zahl an Su-
chenden, aber beklagende Unternehmerin-
nen und Unternehmer, die kein fachliches
Personal finden. Das öffnet uns auch wieder
Tür und Tor für den Export in die ganze Welt.
In den anderen wichtigen Bereichen wie For-
schung und Entwicklung sowie der Lebens-
qualität sind wir an der europäischen Spitze.  

Jede Region hat zudem ihr primäres Ge-
schäftsmodell. In der Steiermark ist es
primär der Automobil- und Mobilitäts -
cluster. Doch genau in diesen Geschäfts-
bereichen bahnt sich mit der E-Mobilität
ein starker Umbruch an. Wie kann die
Steiermark die neuen Trends in der Mo-
bilitätswirtschaft gewinnbringend für den
Standort nutzen?
‰ Da werden wir mit unserer unglaublich
guten Forschung und Entwicklung die rich-
tigen Schritte setzen. Ob sich das E-Fahr-
zeug durchsetzen wird oder nur eine Über-
gangslösung für eine neue Technologie ist,
wird sich noch zeigen. Jedenfalls müssen wir
aufpassen, dass wir die Weiterentwicklung
von bereits bestehenden Technologien nicht
verhindern. In vielen Technologien haben
wir die Möglichkeit, diese grüner und nach-

haltiger zu gestalten. Beispielsweise gibt es
auch die Möglichkeit für einen C02-neutralen
und synthetischen Diesel. Wir sind Spitzen-
reiter in Forschung und Entwicklung und das
sollten wir uns zunutze machen und tempo-
räre Probleme nicht verbieten, sondern nach-
haltige Lösungen finden! Vor allem sind vor-
eilige Schnellschüsse wie die NoVA-Einfüh-
rung auf gewerbliche Nutzfahrzeuge eine
reine Belastung für die Unternehmen und
tragen, durch fehlende Neuanschaffungen,

„Hilfspakete für die Wirtschaft 
bis 2022 verlängern!“

Die Gesundheitskrise endet vor der Wirtschaftskrise, mahnt der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef
Herk ein. Obwohl der wirtschaftliche Aufschwung in Sicht ist, braucht es Lösungen und wirtschaftliche Hilfen
bis ins Jahr 2022, damit es die Wirtschaft von heute auf morgen nicht eiskalt erwischt. Beim Konjunkturpro-
gramm darf die Regierung zudem nicht auf die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen vergessen. 

Interview von Stefan Rothbart

Die Steuerlast und Büro-
kratie sind einfach noch 
zu hoch. 

Die gesundheitliche Krise
wird vor der wirtschaftli-
chen enden. Deswegen
braucht es die wirtschaft -
lichen Hilfen auch noch
länger. Zumindest bis
ins Jahr 2022.
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nicht zur Konjunktur und ebenso wenig zum
Klimaschutz bei. 

Stimmung ist die halbe Konjunktur, heißt
es so schön. Hinsichtlich der Pandemie
scheinen wir uns im Kreis zu bewegen.
Wäre es nicht an der Zeit, dass die Politik
klare Ansagen für die Zukunft macht?
Was würden Sie sich kommunikativ da-
her von der Bundesregierung erwarten?
‰ Mit jeder neuen Welle ist die Stimmung
gesunken und mit jeder Lockerung wieder

gestiegen. Das Einzige was sich kontinuier-
lich erhöht hat ist die Frustration und Plan-
losigkeit der Unternehmerinnen und Unter-

nehmer. Wir haben noch immer vereinzelt
Branchen, die seit einem ganzen Jahr noch
nicht wissen, wie und wann es bei ihnen wei-
tergehen kann. Es braucht endlich klare
Pläne und klare Zusagen. Ich erwarte mir ei-
nen klaren Fahrplan für die Öffnungen sowie
eine Strategie, wie es nach dem Sommer
weitergehen soll. Da die Bundesregierung
ohnehin bis Sommer jede und jeden geimpft
haben möchte, der das auch will, ist es für
mich nur logisch, gleichzeitig einen Plan für
die Wirtschaft parat zu haben. zz

Wir haben noch immer ver-
einzelt Branchen, die seit
einem ganzen Jahr noch
nicht wissen, wie und
wann es bei ihnen weiter-
gehen kann. Es braucht
endlich klare Pläne und
klare Zusagen.

Josef Herk, Wirtschaftskammerpräsident Steiermark Foto: Michaela Lorber



Die Corona-Pandemie hat im Jahr
2020 das fragile Gefüge der globa-
len Lieferketten durcheinanderge-

bracht. Das Just-in-time-Modell ist dabei
zerbröselt. Seit Februar dieses Jahrs zieht die
Wirtschaft aber wieder kräftig an. Die Auf-
tragsbücher in der Industrie und im Bausek-
tor sind inzwischen prall gefüllt, doch eine
massive Lieferkettenkrise bremst in vielen
Branchen das Wachstum. Die Auswirkungen
sind inzwischen beachtlich. Die zwischen-
zeitliche Blockade des Suezkanals durch das
Containerschiff „Ever Given“ hat die Situa-
tion noch verschärft. Obwohl Ökonomen die
starke Nachfrage als Zeichen eines „gewal-
tigen“ Wirtschaftsbooms deuten, der in den
Startlöchern steht, warnen einige Analysten
vor negativen Rückkopplungseffekten. Die
Auswirkungen auf Österreich sind noch
überschaubar, aber sie nehmen zu. Vor allem
der Automobil- und Elektroniksektor sowie
die Baubranche in der Steiermark und in
Kärnten spüren die Verwerfungen bei den
Lieferketten. Laut einer Analyse der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) vom April wer-
den sich die Engpässe bei Halbleitern, Me-
tallen, Chemikalien und Plastik im zweiten

Quartal 2021 noch verschärfen und sich ver-
mutlich langsam in der zweiten Jahreshälfte
normalisieren. Steigende Verbraucherpreise
sind aber zu erwarten.

Halbleiterkrise als Vorbote
Alles begann mit einem akuten Mangel an
sogenannten Halbleitern, die in fast allen
elektronischen Bauteilen zur Anwendung
kommen. Besonders die Automobilbranche
ist davon betroffen, die ausgerechnet im
Zuge des E-Auto-Booms einen erhöhten Be-
darf an Elektronikbauteilen hat. Hauptpro-
duzenten von Halbleitern sind u.a. China und
Taiwan. Aufgrund des starken Wirtschafts-
einbruchs im Jahr 2020 haben viele Herstel-
ler und Rohstofflieferanten ihre Produktion
gedrosselt, in der Annahme, dass der Bedarf
2021 ohnehin nicht so hoch sein wird. Damit
hat man sich verkalkuliert. Die Wirtschaft
zieht seit Jahresbeginn enorm an und die
Nachfrage übersteigt bei Weitem das Ange-
bot. Die Hersteller haben zu spät ihre Pro-
duktion für das laufende Jahr erhöht. Denn
aufgrund von Homeoffice und Co. war die
Nachfrage nach elektronischen Endgeräten
wie Notebooks und Smartphones enorm

hoch. Diese Situation führt nun dazu, dass
sowohl die Autoindustrie als auch die Elek-
tronikindustrie jetzt unter einem Bauteilman-
gel leiden. Elektronik-Riesen wie Apple und
Samsung mussten bereits die Produktionen
drosseln und Produkteinführungen teilweise

um ein Jahr verschieben. Die chinesischen
Konkurrenten von Xiaomi und Huawei ha-
ben die Bestände leergekauft. Branchenin-
sider sprechen inzwischen von einem veri-
tablen „Häuserkampf“ bei den Mikrochip-
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Die Lieferkettenkrise –
Achtung zerbrechlich!
Ob Stahl und Holz für die Baubranche oder Halbleiter und Mikrochips für die Autoindustrie: Zahl-
reiche Branchen sind aktuell von akuter Knappheit bei Bauteilen und Rohstoffen betroffen. Zudem
leiden die globalen Warenströme an den Nachwirkungen der Suezkanal-Sperre. Die Lieferketten-
krise bremst derzeit die Wirtschaft, doch die Materialknappheit könnte Vorbote eines kommenden
Wirtschaftsbooms sein. Doch Vorsicht ist geboten. Es drohen auch negative Auswirkungen.

Von Stefan Rothbart

Die letzten Monate haben
daher gezeigt, wie sensibel
die internationalen Liefer-
ketten sind. Ein einzelnes
Auto hat über 10.000 Teile.
Wenn auch nur ein Teil
nicht geliefert werden
kann, betrifft das das ge-
samte Fahrzeug.
Christa Zengerer, 
Geschäftsführerin ACStyria
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Lieferketten. Im Automobilsektor mussten unter anderem General
Motors, Hyundai, Volkswagen und Audi ihre Werke teilweise schlie-
ßen bzw. auf Kurzarbeit umstellen. 

Steirischer Automobilcluster betroffen
Die Materialkrise der deutschen Autobauer reicht bis in die Steier-
mark. Auch hier melden einige Partnerunternehmen des ACStyria
Mobilitätsclusters Schwierigkeiten, ausreichende Mengen an Mikro-
chips am Markt zu bekommen, wie ACStyria-Geschäftsführerin
Christa Zengerer gegenüber den Wirtschaftsnachrichten berichtet.
„Es wird dringend mehr Kapazität benötigt“, so Zengerer. „Das be-
trifft aber nicht nur Halbleiter. Wir stellen teilweise auch Liefer-
schwierigkeiten bei Kunststoffgranulaten und Rohstoffen fest. Das
liegt auch daran, dass die Wirtschaft im asiatischen Raum sehr schnell
wieder hochfährt und selbst einen enormen Bedarf hat. Auch die Lo-
gistik bereitet teilweise Probleme. Die Blockade im Suezkanal bei-
spielsweise hat Auswirkungen, die noch immer spürbar sind“, erläu-
tert Zengerer weiters. Die letzten Monate hätten daher gezeigt, wie
sensibel die internationalen Lieferketten sind. „Ein einzelnes Auto
hat über 10.000 Teile. Wenn auch nur ein Teil nicht geliefert werden
kann, betrifft das das gesamte Fahrzeug“, so Zengerer. Neben aus-
reichenden Produktionskapazitäten müsse die Logistik verbessert
werden. Hier brauche es vor allem alternative Transportrouten und
eine Entschärfung neuralgischer Punkte wie des Suezkanals. Eine
Normalisierung sei derzeit noch nicht abschätzbar, heißt es weiters
vonseiten des ACStyria. 

Immer mehr Branchen erfasst
Was mit Halbleitern begann, wirkt sich nun auf immer mehr Bran-
chen aus, die unter der Lieferkettenkrise leiden. Nicht nur Material-
knappheit, sondern auch steigende Rohstoffpreise machen den Un-
ternehmen in der Steiermark und in Kärnten zu schaffen. Stefan Sto-
litzka, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark, sieht in
den Schwierigkeiten bei den globalen Lieferketten ein Hemmnis für
den wirtschaftlichen Aufschwung in der Steiermark und in Öster-
reich. „Die gestiegenen Preise und die ausgeweiteten Lieferzeiten
bei Rohstoffen und bei verschiedenen Vorprodukten sind primär das
Ergebnis eines kräftigen globalen Aufschwunges, bei zusätzlich mas-
siv verteuerter Logistikketten. Es ist also die reale globale Nachfrage,
die die aktuelle Situation verursacht“, beurteilt Stolitzka die Lage.
Von diesem Aufschwung können heimische Unternehmen aber ak-
tuell nicht voll profitieren. „Um die Versorgungssicherheit mittel-
und langfristig zu gewährleisten, braucht es eigene EU-Rohstoffab-
kommen mit rohstoffreichen Ländern und die Absicherung von Roh-
stofflieferungen im Rahmen von EU-Handelsabkommen. Zum Bei-
spiel zu seltenen Erden mit China. Gleichzeitig gilt es auch die Rah-
menbedingungen für die Industrie generell wie auch für eine verant-
wortungsvolle Gewinnung von Rohstoffen in Österreich und der EU
zu optimieren“, fordert daher Stolitzka auch eine Reaktion der Politik
ein. Die IV Steiermark geht aber davon aus, dass der Nachfrageüber-

hang sich in einigen Quartalen abgebaut haben wird. Probleme lassen
sich durch gute betriebliche Vorsorge aber auch vermeiden. 
Auch in Kärnten kennt man die Probleme, wie der Präsident der Wirt-
schaftskammer Kärnten, Jürgen Mandl, berichtet. „.Einerseits trifft
die hohe Nachfrage nach Metallen, aber auch Energie, Erdöl oder
Lebensmitteln in Asien, aber auch in den von massiven Konjunktur-
programmen belebten USA-Märkten auf Produktionskapazitäten,
die oft wegen der Corona-Pandemie zurückgefahren wurden. Ande-
rerseits führt die künstliche Verknappung von Containerkapazitäten
weltweit zu hohen Frachtpreisen und/oder Transportverzögerungen“,
erläutert Mandl die Ursachen. Beide Entwicklungen haben auch Aus-
wirkungen auf Kärntner Betriebe, vor allem im metallverarbeitenden
Sektor. Die Transportkapazitäten werden sich laut Mandl aber relativ
rasch anpassen. Das regle der Markt. Doch bei den Rohstoffpreisen
ist er weniger optimistisch. „Laut Weltbank-Prognose werden die
Metallpreise im Jahr 2021 aufgrund der starken Nachfrage voraus-

STEUERTIPP

Um dem allgemeinen Trend zur Förderung der E-Mobilität
Rechnung zu tragen, kommt es mit 1.7.2021 zu wesentlichen
Neuerungen bei der NoVA. Diese Änderungen zielen einer-
seits darauf ab, CO2-Sünder wie stark motorisierte Pkw höher
zu besteuern, andererseits Nutzfahrzeuge wie Klein-Lkw neu
in den Anwendungsbereich der NoVA einzubinden. Käufer
von Klein- und Mittelklassewagen werden diese Änderungen
weniger stark betreffen, wohingegen potenzielle Käufer gro-
ßer SUVs bzw. gewerblicher Klein-Lkw über ein Vorziehen
von Fahrzeuganschaffungen nachdenken sollten. Wird der
Kaufvertrag vor
1.7.2021 abge-
schlossen und er-
folgt die Lieferung
bis 31.10.2021, gilt
noch die alte Rege-
lung.                     zz

MMMag. Andreas
Wultsch 

Geschäftsführer/
Steuerberater 

Die Steuerberater 
Foto: BY Photography/

Yvonne Brenner

Foto ganz links: Das Containerschiff
„Ever Given“ blockierte mehrere Wo-
chen den Suezkanal und sorgte für
weltweite Lieferprobleme. 
Foto: dpa

Der Halbleitermangel in der Autoindus-
trie führt bei zahlreichen Herstellern zu
geringeren Stückzahl-Prognosen.
Foto: Tesla



sichtlich um 30 Prozent höher sein als 2020.
Kupfer war im März 2021 sogar um fast die
Hälfte teurer als Ende 2019. Die Energie-
preise sind im ersten Quartal 2021 um ein
Drittel gestiegen, die Rohölpreise haben sich
so schnell wie nie zuvor von einem Preisein-
bruch erholt. Und die Agrarpreise werden
2021 um 14 Prozent höher sein als 2020. Das
heißt: Die Lieferketten selbst werden sich
wieder stabilisieren, aber die Preise für Roh-
stoffe, industrielle Inputs, die Produktion
und für Lebensmittel werden hoch bleiben
und an den Konsumenten weitergegeben
werden. Das kann auch ein Warnsignal hin-
sichtlich der Inflation in Europa sein“, warnt
Mandl.

Diversifizierung 
der Lieferketten gefragt
Manche Unternehmen haben frühzeitig mit
der Diversifizierung der Lieferketten begon-
nen. Beim steirischen Maschinen- und An-
lagenbauer ANDRITZ berichtet man nur von
sehr vereinzelten Lieferverzögerungen. „Wir
haben eine sehr breite Zuliefererbasis und
verfolgen eine Diversifikation unserer Zulie-
ferer, sowohl hinsichtlich der bezogenen

Produkte als auch der flexiblen Aussteuerung
der globalen Zukaufsmärkte (geografische
Diversifikation). Damit ist es uns bis dato
immer gut gelungen, etwaige Lieferketten-
probleme gut abzufedern. Marktveränderun-
gen stehen unter ständiger Beobachtung, und
wir sind auch stets im engen Austausch mit
unseren strategischen Partnern auf der Kun-
den- und Lieferantenseite“, berichtet AN-
DRITZ-Pressesprecher Michael Buchbauer.
Auch beim Glasoptik- und Sonnenbrillen-

hersteller Michael-Pachleitner-Group
(MPG) halten sich die Auswirkungen in
Grenzen. Ein Ausnahmefall sei die Blockade
des Suezkanals gewesen, wie Geschäftsfüh-
rer Michael Pachleitner zu berichten weiß.
Dadurch seien Verzögerungen von ein bis
zwei Wochen entstanden. Generell sieht er
aber eine zunehmende Herausforderung, die
Lieferketten kurzfristig zu planen. Im Pan-
demiejahr 2020 habe man daher stärker auf
die Luftfracht ausweichen müssen. „Ich
nehme an, dass sich die Situation bis Ende
des Jahres wieder normalisiert, auch wenn
es noch einige Herausforderungen geben
wird“, so Pachleitner. 
Auch beim Kärntner Maschinenbauer Sprin-
ger hat man vorgesorgt. Geschäftsführer und
Kärntner IV-Präsident Timo Springer berich-
tet, dass man rechtzeitig mit erhöhten Lager-
beständen reagiert habe. Dadurch habe man
alle Lieferzeitpläne an Kunden einhalten
können. Aber auch er macht auf die steigen-
den Preise aufmerksam: „Was wir allerdings
bemerken, ist eine hohe Volatilität bei den
Stahlverfügbarkeiten und -preisen. Corona-
bedingt wurde hier offensichtlich die Pro-
duktion im ersten Halbjahr 2020 weltweit
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Der Kraftstoff 
für Entwicklung
Stellen Sie sich eine Welt ohne Kom-
munikation vor. Sie wäre nicht wieder-
zuerkennen - bestenfalls würden wir
noch in kleinen Gruppen umherstrei-
fen und Unterschlupf in Höhlen su-
chen. Ohne Austausch von Gedanken,
Ideen und Erfahrungen hätten wir
keine unserer prägenden Fähigkeiten
entwickelt: keine Sprache, kein Hand-
werk, keine Schrift, keine Technologie. 
Tatsächlich können wir aber kommu-
nizieren, haben Technologien entwi-

ckelt, die so-
gar selbst-
ständig mit
uns kommu-
nizieren.
Dazu noch
so gut, dass
wir den
schriftlichen
Austausch
mit einer
Maschine
von dem mit
einem Men-
schen nicht
mehr ohne
Weiteres un-
terscheiden

können. Technologien bieten uns die
Möglichkeit, mehr zu kommunizieren,
als wir dafür Zeit haben. Irgendwie
schräg!
Wie es einem Schwamm mit Wasser
ergeht, kann unser Intellekt nur eine
begrenzte Menge Informationen auf-
nehmen - der Überschuss rinnt an un-
serer Wahrnehmung vorbei. Der Kom-
pensationsversuch „lauter & intensi-
ver“ gelingt in der Kommunikation
heute kaum noch. Aber wann gelingt
dann Kommunikation? 
Einfache Antwort: Wenn sich die Bot-
schaft oder der Appell des Senders mit
den Interessen des Empfängers deckt.
Die Aussicht auf Bedürfniserfüllung in
einer Botschaft lässt das Nervensystem
reagieren – mit Hormonausschüttung
und mit Emotionen, die wirklich „be-
wegen“ – aus „ich will“ wird „ich
kann haben, wenn …“.
Kommunizieren bedeutet, sich mitzu-
teilen, Verstehen zu generieren, Op-
tionen zu eröffnen. Durch gute Kom-
munikation verkauft sich alles besser,
hält alles länger und entwickelt sich
alles besser. Ist doch ganz einfach!? zz

Marke-dings
Folge 04

Franz Lazarus, Geschäfts-
führer bei Lazarus 
Soulbrand. Foto: Lazarus

Christa Zengerer, Geschäftsführerin ACstyria Foto: Riedler/ACstyria

Stefan Stolitzka, Präsident IV Steiermark
Foto: Marija Kanizaj

Das kann auch ein Warn-
signal hinsichtlich der Infla-
tion in Europa sein.
Jürgen Mandl, Präsident
WK Kärnten
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und auch in Österreich zu stark reduziert, im
zweiten Halbjahr zog die Nachfrage uner-
wartet an und die Kapazitäten waren nicht
mehr ausreichend vorhanden. Und diese Si-
tuation verschärft sich zusehends, auch bei
den NE-Metallen. Die Folgen sind hohe
Preise und Lieferverzögerungen“, berichtet
Springer.

Baubranche spielt verrückt
Am verrücktesten geht es derzeit in der Bau-
branche zu, was vor allem in Kärnten und
der Steiermark spürbar ist, wo seit Jahren ein
anhaltender Bauboom verzeichnet wird. Im
Pandemie-Jahr 2020 war die Baubranche
eine feste Stütze für die Wirtschaft. Es wurde
trotz Covid-19 kräftig weitergebaut. Aktuell
sind die Auftragsbücher zahlreicher Firmen
in der Baubranche so voll wie nie. Einzelne
Betriebe erreichten bereits im April 2021 das
Auftragsvolumen des Vorjahres. Gleichzeitig
steigen massiv die Baukosten an. Die ver-
einbarten Kosten für laufende Verträge kön-
nen kaum gehalten werden und viele Bau-
firmen befürchten, dass sie auf den Mehr-
kosten sitzen bleiben. Erste Projekte werden
bereits ins nächste Jahr verschoben, weil die
aktuellen Baukosten nicht abbildbar sind.
Die Materialknappheit hat auch globale Ur-
sachen. Beispielsweise kaufen US-amerika-
nische Lieferanten gerade massiv auf dem

europäischen Holzmarkt ein. Gleichzeitig
herrscht ein regelrechter Auftragsboom in
der Baubranche in Österreich, auf den die
Betriebe nicht vorbereitet waren. „Wir könn-
ten derzeit doppelt so viele Aufträge anneh-
men, als wir abarbeiten können. Uns fehlen
Baumaterial und auch die Fachkräfte“, be-
richtet ein Bauunternehmen den Wirtschafts-
nachrichten. Für den Obmann der steirischen
Immobilien- und Vermögenstreuhänder bei
der WK Steiermark, Gerald Gollenz, wirkt
sich das logischerweise bereits auf die Im-
mobilienpreise aus. „Durch die enorme Bau-
aktivität in den letzten Jahren sind wir schon
seit Längerem mit Preissteigerungen kon-
frontiert, durch die Materialpreiserhöhung
trifft uns das jetzt noch einmal. Ein Quadrat-
meter Wohnraum ist unter 2.000 Euro netto

Baukosten kaum mehr realisierbar, die Er-
richtung von leistbarem Wohnbau wird auch
durch die hohen Grundkosten immer schwie-
riger“, berichtet Gollenz. Solange der Bau-
boom anhalte, sehe er keine Entspannung am
Markt und nimmt auch die Politik in die
Pflicht. „Die Politik ist gefordert, hier ein-
zuschreiten. Es ist z.B. nicht verständlich,
dass Holzexporte gefördert werden, China
oder die USA Spitzenpreise zahlen und in
Österreich dringend benötigtes Material für
die Baustellen nicht oder nur sehr teuer zu
kriegen ist“, so Gollenz.
Die Preisentwicklung auf dem Immobilien-
markt entwickelt sich indessen weiterhin dy-
namisch, berichtet Nikolaus Lallitsch, Ge-

schäftsführer bei Raiffeisen-Immobilien
Steiermark. „Nachdem bisher die Grund-
stücksknappheit und die daraus resultierende
Bodenpreiserhöhung den Immobilienmarkt
befeuert hatten, sorgen nun Material-Liefer-
engpässe, Personalknappheit bei den ausfüh-
renden Firmen und Kalkulationsunsicherhei-
ten für Baukosten, die nach oben schnellen.
Das trifft den Neubau und führt zu neuen
Preisrekorden, aber auch der Gebrauchtim-
mobilienmarkt als ,Ausweichmarkt’ zieht nach
oben“, so Lallitsch. Er führt die Lage einerseits
auf den massiv einsetzenden Wirtschaftsauf-
schwung in China zurück, aber auch auf coro-
nabedingte Engpässe, wie etwa fehlende Ar-
beitskräfte am Bau durch Reisebeschränkungen. 

Wirtschaftsboom am Horizont
Aufgrund der zahlreichen Konjunkturpakete,
die von vielen Industriestaaten ausgegeben
werden, zeichnen sich in vielen Branchen teil-
weise sehr deutliche Nachholeffekte ab. Ob-
wohl das die Auftragsbücher der Unternehmen
füllt, wird sich das nicht nur positiv auf die
Wirtschaft auswirken. Steigende Verbraucher-
preise sind als Folge zu erwarten. Negative
Auswirkungen hat die Lieferkettenkrise aber
auch auf andere Branchen wie den Lebensmit-
telhandel. Hier werden zwar die Nahrungsmit-
tel nicht knapp, aber die Transportkapazitäten.
Weshalb bei einzelnen Handelsketten ein Aus-
fall einzelner Produktgruppen und generell ein
Anstieg der Logistikkosten erwartet wird, was
sich in höheren Preisen für den Konsumenten
niederschlagen wird. Während große Konzerne
die Rohstoffmärkte leerkaufen und sich eine
üppige Lagerhaltung leisten können, wird es
für kleine Betriebe schwieriger werden, an Ma-
terialien zu vernünftigen Preisen zu gelangen.
Gleichzeitig werden die Lieferketten durch die
zunehmenden Spannungen zwischen den USA
und China weiter unter Druck kommen. In
Europa wird man sich daher zunehmend stra-
tegisch überlegen müssen, wie man die euro-
päische Wirtschaft aus der Abhängigkeit von
Vorproduktion und Rohstoffen aus Asien füh-
ren kann. Und nicht nur Europa, auch Öster-
reich und die Bundesländer müssen jeweils
Strategien entwickeln. zz

Auf heimischen Baustellen wird das Material knapp. Foto: pexels.com/pixabay

Jürgen Mandl, Präsident WK Kärnten Foto: Helge Bauer

Um die Versorgungssicher-
heit mittel- und langfristig
zu gewährleisten, braucht
es eigene EU-Rohstoffab-
kommen mit rohstoffrei-
chen Ländern und die Absi-
cherung von Rohstoffliefe-
rungen im Rahmen von EU-
Handelsabkommen.
Stefan Stolitzka, Präsident IV Stei-
ermark



Was sehen Sie?  
Herausforderungen und  
Einschränkungen?
Wir sehen ein aufstrebendes Land, 

stellt. Wir sehen Menschen,  
die sich anpassen und das Beste 

gestaltet. Ein Land, in dem die Men-

Auch und gerade jetzt.

Wir halten gemeinsam  
die Steiermark am Laufen. 
Heute und in der  

Die Steigerungen sind enorm: Seit
Dezember hat der Preis für Bauholz
um fast 90 Prozent, jener für Bau-

stahl um 50 Prozent zugelegt. Wer auf der
Suche nach Dämmstoffen ist, muss um 20
Prozent tiefer in die Tasche greifen. All das
kann Bauvorhaben, für die derzeit Aufträge
vergeben werden, deutlich verteuern. Eine
Situation, die besonders all jene, die sich
dem sozialen Wohnbau und somit leistbarem
Wohnen verschrieben haben, vor große He-
rausforderungen stellt. Denn sie können
diese Mehrkosten nicht an ihre Mieter wei-
tergeben, dafür sorgt ein Mietendeckel. „Bei
Sozialmietwohnungen in der Steiermark darf
die Miete bei maximal 60 Prozent des stei-
rischen Richtwerts liegen, bei geförderten

Mietwohnungen von gemeinnützigen Wohn-
bauträgern könnten es 66 Prozent sein“, sagt
Gerhard Uhlmann, Geschäftsführer von
Wohnen Graz. Auch in Kärnten seien die
Mieten völlig unabhängig von den Baukos-
ten, sagt Stefan Konecny, Geschäftsführer
des Kärntner Siedlungswerkes KSW.

Kostendeckel als Limit 
Doch es stellt sich für die gemeinnützigen
Wohnbauträger noch ein anderes Problem:
der von der Steirischen Wohnbauförderung
vorgegebene Kostendeckel. „Die von der
Wohnbauförderung anerkannten Errich-
tungskosten dürfen in der Steiermark 1.900
Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen.
Bei energetisch innovativen Wohnbaupro-

jekten, Holzkonstruktionen, kleingliedrigen
Objekten (maximal neun Wohneinheiten),
Projekten mit Gemeinschaftsräumen, Objek-

ten in Ortskernen sowie betreutem bzw. be-
treubarem Wohnen sind es 2.200 Euro“, sagt
Uhlmann. Sei dies doch der Fall, gehe das
meist zulasten der Qualität. „In den Wettbe-
werben werden Projekte eingereicht, wo

Knackpunkt für die Leistbarkeit
Die rasant steigenden Baupreise stellen den geförderten Wohnbau vor große Herausforderungen.
Denn Miet- und Kostendeckel sorgen dafür, dass sie nicht an die Mieter weitergegeben werden.

Von Ursula Rischanek

Seit Dezember hat der
Preis für Bauholz um fast
90 Prozent, jener für Bau-
stahl um 50 Prozent zuge-
legt.
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man merkt, dass sich die Architekten etwas
dabei gedacht haben. Wird aber der Kosten-
deckel gesprengt, müssen die Bauträger Ab-
striche machen“, weiß Uhlmann. 
Um auch künftig leistbaren und hochwerti-
gen Wohnraum schaffen zu können, hofft
Konecny angesichts der aktuellen Situation
auf ein Entgegenkommen des Landes Kärn-
ten: „Ich hoffe, dass uns das Land die Mög-
lichkeit bietet, nicht aus der Förderung aus-
steigen zu müssen. Aber das muss juristisch

geklärt werden.“
Bei laufenden Bauvorhaben sehen sich die
beiden auf der sicheren Seite. „Wir haben
entsprechend reagieren können und manche
Generalunternehmeraufträge gesplittet“,
sagt Uhlmann. Er schließe bei aktuellen Pro-
jekten mit Fixkosten ab, so Konecny. „Mög-
licherweise kommt es zu Nachforderungen,
aber das sollte eigentlich juristisch ausfor-
muliert sein“, sagt der KSW-Chef. Kopfzer-
brechen bereiten ihnen hingegen die künfti-
gen Projekte. „Ich fürchte zu hohe Angebots-
preise, die nicht mehr wirtschaftlich darstell-
bar sind“, so Uhlmann. Seine wie auch Ko-
necnys Hoffnung sei allerdings, dass es in
einigen Monaten mit den eklatanten Preis-
steigerungen vorbei sei. Andernfalls sollten
sich die politisch Verantwortlichen überle-
gen, ob sie als Förderungsgeber nicht viel-
leicht den Kostendeckel erhöhen sollten, um
Bauträgern, die sozialen Wohnbau leisten
würden, den Verbleib in der Förderung zu er-
möglichen. „Oder man beschränkt sich nur
auf den Mietendeckel. Beides zugleich ist
meiner Ansicht nach nicht nötig“, sagt Uhl-
mann. zz

Die Baukosten dürfen in
der Steiermark 1.900 Euro
netto pro Quadratmeter
nicht übersteigen.

Leistbarer Wohnraum ist begehrter denn je. 
Foto: iStock.com/courtneyk
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Mit dem neuen
LIVE CON-
GRESS LE-

OBEN, der gerade in Rie-
senschritten entsteht und
Anfang März nächsten
Jahres eröffnet werden
wird, unterstreicht die
Stadt Leoben einmal mehr
ihre Vorreiterrolle bei Kul-
turveranstaltungen und
Kongressen. Eingebettet
zwischen dem histori-
schen Alten Rathaus am
Hauptplatz und dem Hotel
Kongress, wird die künfti-
gen Besucher und Kon-
gressteilnehmer auf rund
2.400 m² ein modernstes
Kongress- und Veranstal-
tungszentrum erwarten, das „alle Stückerl
spielen wird“. „Bis dahin werden 650 m³ Be-
ton, 55 Tonnen Stahl verbaut sowie 42 km
Energiekabel und 10 km EDV-Kabel verlegt
sein“, so DI Martin Eder, Projektleiter der
Stadtgemeinde Leoben. Die Investitionskos-
ten belaufen sich insgesamt auf neun Millio-

nen Euro.Mit seinen drei Sälen, dem Lounge-
Bereich sowie großzügigen Foyer-Flächen
und einem beeindruckenden Arkadengang
stehen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Im größten Saal befinden sich
512 Sitzplätze, mit Stehplätzen hat der Saal
ein Fassungsvermögen von bis zu 860 Per-

sonen. Insgesamt hat der
LIVE CONGRESS LE-
OBEN eine Kapazität für
1.000 Personen. In der
neu sanierten Tiefgarage
ist Platz für 325 Fahr-
zeuge auf fünf Parkebe-
nen. „Mit dem LIVE
CONGRESS LEOBEN
werden Veranstaltungs-
räumlichkeiten geschaf-
fen, die nicht nur den
neuesten baulichen und
technischen Standards
entsprechen, sondern sich
auch lückenlos in das ur-
bane Stadtbild einfügen.
In den Gebäuden verbin-
den sich moderne Stahl-
elemente mit offenen, al-

ten Holzkonstruktionen zu einem einzigarti-
gen Ambiente“, so Leobens Bürgermeister
Kurt Wallner. Vor drei Monaten wurde die
LIVE CONGRESS LEOBEN BetriebsgmbH
gegründet, als Geschäftsführer konnte der
langjährige Kulturmanager der Stadt Leoben,
Gerhard Samberger, gewonnen werden. zz

„Mit uns gehst du live“
Der LIVE CONGRESS Leoben
Foto: Ceep Architekten ZT

Der städtische Eigenbetrieb Wohnen
Graz setzt auf hochwertige und
 moderne Wohnungen – leistbar,

provisionsfrei und auf unbefristete Zeit. 
Vor allem das vergangene Jahr hat gezeigt,
wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier
Wänden wohlzufühlen. Damit der Grazer
Bevölkerung künftig ausreichend qualitäts-
voller Wohnraum zur Verfügung steht,
 erweitert Wohnen Graz sein Angebot und
baut bis 2022 insgesamt 330 moderne
 Wohnungen. Was den städtischen Eigenbe-
trieb besonders auszeichnet: Nahezu alle
Neubauten der letzten 20 Jahre sind aus
 Architekturwettbewerben entstanden.  

Mario Eustacchio, Wohnbaustadtrat und
Bürgermeister-Stellvertreter, erklärt: „Quali -
tativ hochwertiger Wohnraum ist für die Le-
bensqualität der Grazerinnen und  Grazer
wichtiger denn je. Die Nachfrage nach leist-
baren städtischen Wohnungen ist nach den
Corona-Lockdowns stark ange stiegen.“

Wohnungen am neuesten Stand 
und zentral gelegen 
Neben der Schaffung neuer Wohnbauten
werden die bestehenden Wohnungen bei
 jedem MieterInnenwechsel geprüft und
dementsprechend wieder „brauchbar ge -
macht“. Wenn notwendig, wird dabei auch

eine Fernwärmeheizung installiert. So wird
sichergestellt, dass die Grazerinnen und
 Grazer stets Wohnraum mit Wohlfühlfaktor
in einem neuwertigen Zustand vorfinden.
Wohnen Graz achtet außerdem auf die
 passende Infrastruktur, Parkanlagen im
 Siedlungsgebiet und gute Anbindungen an
den öffentlichen Verkehr. zz

Detaillierte Informationen zum 
Wohnungsangebot auf graz.at/wohnen

Das Badezimmer einer städtischen Wohnung vor und nach der „Brauchbarmachung“. Fotos: Wohnen Graz

Städtisches Wohnen mit Wohlfühlfaktor
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Mehr Infos:  
www.noe.gv.at/wissenschaft

BEWIRB  

DICH 

JETZT!

KLIMAWANDEL & NACHHALTIGKEIT

GESCHICHTE & GEGENWART

JOURNALISMUS & MEDIEN

ART & TECHNOLOGY

SMART WORLD

BIOTECHNOLOGIE

WELTRAUM

  ab 14 Jahren
  7 Lehrgänge
  15 Workshops

  Kick-off-Woche im Oktober 2021
  2 Sommerwochen
  optionale Soft-Skills-Workshops
  Bewerbung bis 31. Juli 2021



20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2021

Eine Immobilie kauft man in den
meisten Fällen nur einmal im Leben.
Man wälzt Pläne, was und wo ge-

kauft 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 Immobilienver-
käufen 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 ähn-
lichen Fragen wollen sie sich meist nicht
aussetzen. Ein anderes Thema ist, dass viele
Abgeber auf die Beratung und Unterstützung
durch erfahrene Makler verzichten und Ver-
käufe stattdessen privat abwickeln. Informa-
tionen dazu besorgen sie sich im Internet.
Das allerdings birgt einige Stolpersteine:
„Die Verkaufsprozesse, die genaue rechtli-

che – vielleicht auch regionale – Gesetzes-
lage, eine marktkonforme Preisgestaltung
und ähnliche fachspezifische Themen kön-
nen in dieser kompakten Form über das In-
ternet nicht vermittelt werden“, warnt Arno
Wimmer, Sprecher für die Berufsgruppe Im-
mobilienmakler der WKO. Makler hingegen
würden den Markt kennen und seien mit al-
len rechtlichen und kaufmännischen Details
vertraut. Nicht zuletzt würden sie Abgebern
als Partner viel Arbeit abnehmen. „Die fach-
gerechte 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 Im-
mobilienrings.

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

Nicht nur Immobilienkäufer, sondern auch -verkäufer sollten auf den Rat von Fachleuten vertrauen. Foto: FluxFactory 

Arno Wimmer, Berufsgruppensprecher 
Immobilienmakler im Fachverband Fo
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Der Verkaufsprozess beginnt
bei der Bewerbung
Denn wenn es um den Verkauf von Wohn-
raum geht, sind Präsentation und Informa-
tion das Um und Auf. Schon die Wortwahl
im Inserat kann für jemanden, der mit der
Materie nicht vertraut ist, eine Herausforde-
rung für sich sein. Vom Verkäufer gut ge-
meint, werden manchmal Eckdaten und Fak-
ten im Inserat genannt, die zwar stimmen,
aber den Suchenden etwas ganz anderes sug-
gerieren. Interessenten, die sich auf das In-
serat melden, haben möglicherweise deshalb
eine ganz andere Vorstellung von der Immo-
bilie. Arno Wimmer: „Diese Wohnungssu-
chenden sind dann bei der Besichtigung ent-
täuscht. Zudem tauchen oft Fragen auf, an
die man als Verkäufer gar nicht denkt.“ Im
besten Fall verzögert sich dadurch der Ver-
wertungsprozess, im schlechtesten Fall wer-
den die potenziellen Käufer abgeschreckt.

Zeit und Geld
Einen Makler mit dem Verkauf einer Immo-
bilie 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 Re-
cherchearbeit geleistet und entsprechend
aufbereitet werden, um Interessenten ein um-
fassendes 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 Im-
mobilie genauso wie ein Grundbuchauszug
und sämtliche Bewilligungen, aber auch In-
formationen über den Zustand von Gebäude,
Elektrik, Heizung etc., aber auch die anfal-
lenden Betriebskosten, etwaige Instandhal-

tungsrücklagen und vieles mehr. „Wenn es
schließlich in die intensive Phase des Ver-
kaufes geht, so gilt es auf handfeste Kriterien
zu achten, wie zum Beispiel Kaufvertrag,
Abwicklung, Notartermine, Zahlungsflüsse
oder Grundbuchseintragung“, betont Spie-
gelfeld 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 gemein-
same Basis zur Vermarktung“, erklärt Spie-
gelfeld. Zwar seien die heimischen Makler-
unternehmen untereinander gut vernetzt,

aber mit dem maklerinternen Portal „Markt-
platz“, auf dem für eingetragene Maklerun-
ternehmen sämtliche eingegebenen Immo-
bilien ersichtlich sind, gehe man noch einen
Schritt weiter. Der Vorteil für Verkäufer liegt
auf der Hand: Sie haben nur einen Ansprech-
partner – nämlich ihr Maklerunternehmen –,
können aber damit rechnen, dass die Immo-
bilie über das österreichweite Portal wesent-
lich schneller verwertet werden kann.

Eine Frage des Preises
Ein ebenfalls wichtiges Thema für Verkäufer
ist der Verkaufspreis. Wer eine Immobilie
verkauft, der habe diesbezüglich meist seine
eigenen Vorstellungen. „Privatpersonen set-
zen meist keinen marktkonformen Preis an,
sondern einen viel zu hohen. Das ist in ge-
wisser Weise verständlich, denn es handelt
sich hier – wenn man so sagen kann – um ei-
nen emotionalen Preis“, so die Experten.
Dieser habe mit der eigenen Preisvorstellung
zu tun, der Einschätzung des eigenen Objek-
tes im Markt oder der vermeintlichen Ver-
kaufssumme des Nachbarn, der vor Kurzem
seine Immobilie „sehr teuer“ verkauft hat.
„Oftmals wird dabei übersehen, dass die Su-
chenden 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 Mak-
ler in jedem Fall einen marktentsprechenden
Verkaufspreis erzielen könnten. zz

Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienrings
Foto: Georg Spiegelfeld

Beim Verkauf lauern diverse Stolpersteine – von der Preisgestaltung bis zum Kaufvertrag Foto: style-photography



500.000Menschen
will Kanzler

Sebastian Kurz bis 2022 wieder in Beschäf-
tigung bringen. Schafft er das, würde das ei-
nem veritablen Wirtschaftswunder gleich-
kommen. Aktuell sind rund 400.000 Men-
schen in Österreich arbeitslos oder in Schu-
lung. 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-
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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 Wirt-
schaftswunder. Mit dem Ende des Lockdowns muss aber die voll-
mundige Ankündigungspolitik der Regierung ein Ende finden.
Sie schürt falsche Erwartungen und lässt den gebotenen Prag-
matismus vermissen. 

Von Stefan Rothbart

Studieren wurde in der Pandemie zur 
Herausforderung. Es braucht ein Bildungs-
paket, das die Vereinbarkeit von Beruf und
Studium besser fördert. Nur so können Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zu-
kunft auch lebenslang lernen. Weiterbil-
dung darf nicht zur Doppelbelastung wer-
den.
Foto: iStock.com/frankreporter



chende. Selbst in den starken Konjunktur-
jahren von 2016 bis 2019 ist man von diesen
Werten nie wirklich weggekommen. Die An-
kündigung des Kanzlers ist daher hoch ge-
pokert. Für das ZDF-Auslandsjournal vom
14. April zu hoch. Dort wird die vollmundige
Ansage des Kanzlers als ziemlich unglaub-
würdig dargestellt. Damit haben die deut-
schen Kollegen nicht ganz unrecht. Trotz der
ambitionierten Konjunkturpläne der Regie-
rung sollte man nicht vergessen, dass es nicht
die Politik ist, die Arbeitsplätze schafft, son-
dern die Unternehmen. Die Politik kann mit
Förderprogrammen zwar Anreize schaffen,
doch sollte sie sich nicht mit fremden Federn
schmücken. Statt der 500.000 neuen Arbeits-
plätze 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 wa-
ren 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 Argu-
mente 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 be-
rechtigterweise geht der politische Fokus in
diese Richtung. Doch die Grünen fallen da-
bei auf ihre eigene Propaganda herein. Kli-
maschutzministerin Leonore Gewessler ver-
kündet via Facebook-Posting, dass die er-
neuerbaren 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 Arbeits-
platzpotenziale natürlich über mehrere Jahre
kumulativ zu verstehen sind und nicht addi-
tiv. Das heißt, nicht 100.000 Arbeitsplätze
entstehen in einem Jahr, sondern über meh-

rere Jahre hinweg betrachtet. Das klingt je-
denfalls schon wesentlich realistischer und
vor allem glaubwürdiger. Stimmung zu ma-
chen ist gut gemeint und durchaus zu begrü-
ßen. Weniger vollmundige Ankündigungs-
politik täte aber beiden Koalitionspartnern
gut. Denn letztendlich schürt man nur fal-
sche Erwartungen und leere Versprechen. 

Öko„un“soziale Steuerreform
Wenn nämlich die vollmundigen Ankündi-
gungen in Realpolitik gegossen werden sol-
len, dann kam bisher wenig Überzeugendes
heraus. Kleine und mittlere Einkommen will
der Kanzler angeblich entlasten, doch gleich-
zeitig lässt er die Grünen im koalitionsfreien
Raum steuerliche Belastungspakete schnü-
ren, die angeblich dem Klimaschutz dienen
sollen. So z.B. die NoVA-Erhöhung. Sozial
ausgestaltet ist diese nämlich überhaupt
nicht, auch wenn man in grünen Parteikrei-
sen felsenfest (oder stur) davon überzeugt
ist. Hauptsache SUV-Fahrerinnen und Fahrer
zahlen für ihre Lieblingsboliden in Zukunft
mehr. Diese Käuferschicht wird es sich leis-
ten können. Vor allem auch die elektrische
Alternative. Die kleinen und mittleren Ein-
kommen 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 erneuerba-
ren Energien (EAG) ist auch noch nicht end-
gültig 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 gepfleg-
ten Feindbilder (SUV-FahrerInnen etc.) be-
strafen. In diesem Geiste scheint man auch
an der kommenden ökosozialen Steuerre-
form zu arbeiten. Wie an mehrere Medien
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Weitblick durch
Kundennähe.

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 Arbeitssu-
chenden in Österreich. Arbeitsmarktprogramme der Regierung können nur ein Teil
der Lösung sein. Arbeitsplätze entstehen aus der betriebswirtschaftlichen Notwen-
digkeit und Möglichkeit heraus. 

Quelle: AMS



durchgesickert ist, sollen automatische Steu-
ererhöhungen ab 2025 auf fossile Treibstoffe
und Erdgas kommen, wenn bis dahin die Kli-
maziele nicht erreicht worden sind. Mit an-
deren Worten: Man nimmt die Bürgerinnen
und Bürger für das Scheitern der eigenen po-
litischen Ziele in die Haftung. Wie sich aber
kleine und mittlere Haushalte den Tausch ih-
rer alten Öl- oder Gasheizung leisten sollen,
wie der Umstieg auf E-Mobilität sozial ge-
staffelt erfolgen kann und wie man eigentlich
Anreize schafft, damit sich Menschen in ei-
nem 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 Hoffnungspo-
litik darstellen. Die ökologische und ökono-
mische Dividende muss spürbar sein! Un-
mittelbar und nicht über bürokratische För-
deranträge. 

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 Bildungsbe-
reich nicht fehlen. Bisher hat man sich nur
auf strukturelle Änderungen im Bildungswe-
sen durchringen können. Inhaltlich und di-
daktisch ist man noch nicht im 21. Jahrhun-
dert angekommen. Während der Corona-
Pandemie haben sich dann die Schwächen
des Bildungssystems offenbart. Zu unflexi-
bel, zu wenige digitale Angebote. Besonders
eklatant sieht derzeit die Hochschulpolitik
der Regierung aus. Hier setzt man vor allem
auf höhere Hürden für Studierende. Gleich-
zeitig propagieren politische Funktionäre
quer durch alle Kammern, wie wichtig doch
das „lebenslange“ Lernen und die ständige
Bereitschaft zur Qualifizierung in der Ar-
beitswelt seien. Das gesamte Hochschulsys-
tem ist aber immer noch primär auf den Stu-
dierenden ausgerichtet, der direkt von der
Matura kommt. Wie sieht es aber mit Men-
schen aus, die zuerst eine Berufsausbildung
absolvieren und erst über den zweiten Bil-
dungsweg 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 le-
diglich auf Fachhochschulen entsprechende
oftmals kostenpflichtige Studienangebote,
die auf Berufstätige abgestimmt sind. Die
Universitäten selbst haben hier wahnsinni-
gen Nachholbedarf. Viel zu wenig digitale
Lehrangebote, fehlende fachliche Speziali-
sierung der Studienpläne und kaum auf Be-
rufstätige abgestimmte Vorlesungs- und Prü-
fungszeiten. Im Bereich der digitalen For-
schung hinkt man dem internationalen Stan-
dard ebenso hinterher. In Deutschland ist es
an vielen Universitäten seit Jahren üblich,

Vorlesungen via Videostream anzubieten.
Hierzulande schuf man entsprechende An-
gebote nur aus der Not heraus. Ebenfalls
fehlt eine entsprechende Digitalisierung der
Bibliotheken in Österreich. Wissenschaftli-
che Abschlussarbeiten wurden im vergange-
nen Jahr zu einer fast unmöglichen Heraus-
forderung für Studierende, denen lange ein
entsprechender Zugang zu Archiven und Bi-
bliotheken fehlte. 

Der studierende Arbeitnehmer
Dass Studierende in der Mehrzahl nebenbei
arbeiten müssen, ist inzwischen die Norm.
Dass aber Arbeitnehmer immer öfters neben-
bei studieren müssen, um für den Arbeits-
markt fit zu bleiben, und entsprechende An-
gebote auf den Universitäten brauchen, hat
sich in der Politik noch nicht herumgespro-
chen. Dabei geht enorm viel Potenzial für
die Gesellschaft und für die Wirtschaft ver-
loren. 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 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für jedes Unterneh-
men. 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 stu-
dierender Arbeitnehmer profitieren. Das gilt
für technische und naturwissenschaftliche
Studien bzw. Berufe gleichermaßen wie für
die Geisteswissenschaften. Wenn die Politik
es mit ihrer Bildungs- und Qualifikationspo-
litik ernst meint, dann denkt sie den klassi-
schen Lebenslauf von Studierenden neu. Das
Modell Matura-Studium-Beruf hat ausge-
dient. In Zukunft braucht es im Bildungswe-
sen mehr Strukturen, die auf eine Kombina-
tion von Arbeit und Studium ausgerichtet
sind. Beispielsweise mit einer flexiblen Teil-

24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2021

COMEBACK-PLAN AUF EINEN BLICK

fi    Erhöhung der Investitionsprämie von 3 auf 5 Mrd. Euro
fi    Aktion „Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose
fi    Breitbandausbau: 890 Mio. Euro
fi    Klimafreundliche Mobilität: 850 Mio. Euro
fi    Kreislaufwirtschaftspaket: 300 Mio. Euro
fi    Biodiversitätsfonds: 50 Mio. Euro
fi    Dekarbonisierung: 100 Mio. Euro
fi    Austausch von Öl- und Gasheizungen: 160 Mio. Euro. 
fi    Digitalisierung Verwaltung: 160 Mio. Euro
fi    Digitalisierung Schulen: 172 Mio. Euro
fi    Investition in Quantenforschung: 107 Mio. Euro
fi    Wasserstoffforschung: 125 Mio. Euro
fi    Reparaturbonus: 130 Mio. Euro
fi    Klimafitte Ortskerne: 50 Mio. Euro

Quelle: BKA, BMK, BMDW, BMF

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



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

Digitalisierung als Wirtschaftswaffe
Neben der Ökologisierung wird vor allem im-
mer wieder die Digitalisierung der Wirtschaft
ins Spiel gebracht. Doch auch hier fehlt es der
Politik an Vorstellungskraft, die über den Aus-
bau von Mobil- und Breitbandnetzen hinaus-
geht. Längst stellt sich bei der Digitalisierung
die soziale Frage, die im politischen Diskurs
noch unbeantwortet bleibt. Wie können un-
sere Sozial- und Steuersysteme an die zuneh-
mende Digitalisierung und Autonomisierung
der Wirtschaft angepasst werden? Ökonomen
bringen bereits den Begriff einer Digitalisie-
rungs-Dividende für die Bürgerinnen und
Bürger ins Spiel. Zudem braucht es eine stär-
kere ethische und soziale Debatte darüber, wie
weit die Digitalisierung gehen darf. Der Star-
autor Ferdinand von Schirach publizierte un-
längst seine Version für eine neue digitale
Grundrechte-Charta. Menschen müssen dem-
nach vor digitaler Manipulation, Ausspionie-
rung 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 entwi-
ckelt. Spätestens in der letzten Stufe kommt
es zu einer breiten Substitution von mensch-
licher Arbeitskraft. Nur über technologische
und ökonomische Machbarkeiten im Zuge
von Digitalisierungsoffensiven zu sprechen
ist zu wenig.  

Demokratie wieder stärken
In der Pandemie ist zudem unsere demokra-
tische Gesellschaftsordnung unter Druck ge-
kommen. Grundrechte wurden notwendiger-
weise temporär eingeschränkt. Nach der Pan-

demie braucht es daher auch eine Stärkung
der Demokratie. Im Bereich des Klimaschut-
zes ist das mit der breiten Behandlung des
Klimavolksbegehrens bereits geschehen.
Wichtig wäre aber auch, dass die Medienpo-
litik reformiert wird. Dass die Medienagen-
den direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt
sind, ist europaweit ein Novum. Eine Ent-
flechtung von Politik und Medien ist drin-
gend 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. 

Ende der Ankündigung, 
Beginn der Taten
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 Me-
dienarbeit der Regierung Kurz muss sich
verändern. Die Message Control muss er-
setzt werden durch einen handfesten Arbeits-
bericht 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 di-
verse Chatprotokolle und für die Schuhmode
diverser Minister endlich ablegen. Kabinetts-
seifenopern und Liebes-SMS an den Kanzler
interessieren die Menschen eigentlich nicht,
sondern was die Politik konkret für die Men-
schen zum Besseren erreicht hat. Das wäre
eigentlich der neue Stil, den Sebastian Kurz
einmal versprochen hat. Kein Weiterwursch-
teln mehr.  Auf die „echten“ Veränderungen
warten wir noch. Jetzt wäre ein guter Zeit-
punkt für die Regierung, mehr mit Taten zu
überzeugen und weniger mit Worten. zz

Steuer-
Know-Wow!

 www.tpa-group.at    

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



Vor ziemlich genau einem Jahr haben Sie
die Präsidentschaft der IV Österreich
übernommen – mitten in der Corona-
Krise. Wie ist Ihr Statusbefund für die
österreichische Industrie nach einem Jahr
Pandemie?
‰ Die Industrie hat die Krisenherausforde-
rungen 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 Bran-
chen 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 Wachstums-
und Arbeitsplatzlokomotive des Landes – so-
fern die wirtschaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen passen.

Die Politik hat mit Hilfspaketen ausgehol-
fen, doch ein echtes Wirtschaftspro-
gramm für die Zeit nach Corona fehlt
noch. Was braucht die Wirtschaft, damit
die innere Handbremse bei Investitionen
wieder gelöst wird und die Betriebe wie-
der mit Zuversicht planen können?
‰ Die von der Regierung angekündigte Er-
höhung der – schon bisher äußerst erfolgrei-
chen – 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

kann es gelingen, die Corona-Schulden im
Budget bis 2030 zurückzuverdienen – ohne
zusätzliche Belastungen für Menschen und
Unternehmen. So etwas wäre in der momen-
tanen Situation fatal und würde den Auf-
schwung und die Schaffung neuer Arbeits-

plätze regelrecht abwürgen. Wir müssen
vielmehr auf Entlastung und Eigenkapital-
stärkung setzen. Das heißt nämlich auch hö-
here Krisenfestigkeit für die Betriebe. Im Re-
gierungsprogramm ist die Senkung der Kör-
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„Der Aufschwung ist längst da“
Die Industrie war die wirtschaftliche Stütze in der Pandemie. Georg Knill, Präsident der Industriellenvereini-
gung, sieht nun ganz klare Zeichen für einen breiten Aufschwung, doch es braucht die richtigen Weichenstel-
lungen durch die Politik. Im Interview spricht er mit den Wirtschaftsnachrichten über längst überfällige Steu-
ersenkungen, das Fachkräfteproblem und darüber, dass jede Leistung Wertschätzung verdient.

Interview von Stefan Rothbart

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

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereini-
gung 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 Fo-
kus der Politik. Wie kann es gelingen, die
hohen Arbeitslosenzahlen wieder zu ver-
ringern?
‰ 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 in-
ternational verträgliches Niveau kommen.
Dann bleibt den Leuten mehr Netto vom

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 nachgefrag-
ter Qualifikation und mitgebrachtem Ange-
bot auf dem Arbeitsmarkt schließen. Dazu
brauchen wir eine Angebotsoffensive der be-
stehenden Bildungseinrichtungen für umfas-
sende Weiterbildung, Neu-Qualifizierung
und für lebenslanges Lernen sowie einen Fo-
kus auf arbeitsplatznahe Weiter- und Um-
qualifizierung.

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 einer-
seits seit Jahren Fachkräfte fehlen und
dennoch so viele Menschen arbeitssu-
chend sind? 
‰ Hohe Arbeitslosigkeit und Fachkräfte-
mangel sind paradoxerweise kein Wider-
spruch. Eine aktuelle Umfrage unter IV-Mit-
gliedsunternehmen 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 Entwick-
lung 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 zen-
trale 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 Frauen-
erwerbsquote. 

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 in-
ternationalen Vergleich trägt das Steuer- und
Abgabensystem dazu bei, dass Arbeit hier-
zulande teuer ist. Das belastet Unternehmen
und wirkt tendenziell bremsend auf die
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern wiederum
bleibt vergleichsweise wenig Netto vom
Brutto. Diese Situation ist ein spürbarer
Wettbewerbsnachteil für den Wirtschafts-
standort – die Diskussion um den MAN-
Standort Steyr zeigt diese Problematik. Na-
türlich kann es nicht darum gehen, dass ein-
zelne Wirtschaftsstandorte sich bei den Ar-
beitskosten gegenseitig unterbieten. Wir

müssen aber darauf achten, dass der Unter-
schied 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 Deutsch-
land (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 Leistungs-
gesellschaft 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 „Leis-
tung“ in der öffentlichen Diskussion einen
negativen Beigeschmack. Das kann ich nicht
nachvollziehen. Gerade in der Krise haben
so viele so große Leistungen erbracht. Leis-
tung zu erbringen ist nichts Negatives, auch
nicht die Leistungsgesellschaft an sich.
Wichtig ist aber, dass man jede Leistung in
einer Gesellschaft wertschätzt – sei es finan-
ziell oder anderweitig. Daran kann man da
und dort sicher noch arbeiten.

Die letzten Monate ist die Wirtschaft auf
Sicht gefahren. Sehen Sie schon den Sil-
berstreif am Horizont? 
‰ Der Silberstreif ist nicht nur erkennbar,
der Aufschwung ist längst da. Die Weltwirt-
schaft 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 Un-
ternehmen 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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Leistung zu erbringen ist
nichts Negatives, auch
nicht die Leistungsgesell-
schaft an sich. Wichtig ist
aber, dass man jede Leis-
tung in einer Gesellschaft
wertschätzt.



Obwohl die Entwicklung in China
und anderen asiatischen Volkswirt-
schaften 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 Pro-
zent nach oben korrigiert hat. Der Anstieg
der daraus resultierenden Ungleichheit zu-
sammen mit der öffentlichen Unzufrieden-
heit 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-19-
Pandemie und der größten globalen Rezes-
sion seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
schätzen die Ökonomen des Kreditversiche-
rers 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 Ver-
gleich dazu um 5,2 Prozent. Bei diesen Be-
rechnungen wird angenommen, dass die gro-
ßen Volkswirtschaften bis zum Sommer
2021 mindestens 60 Prozent ihrer Bevölke-
rung impfen können. Die daraus resultie-
rende Herdenimmunität würde das Ende der
Stop-and-go-Zyklen markieren, die schäd-
lich 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 gegen-
über dem Vorjahr wachsen. Für 2022 wird
ein stärkeres Wirtschaftswachstum von 4,7

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

rin von Coface Österreich. „Während die
Entwicklung in China und anderen asiati-
schen Volkswirtschaften wie Taiwan das glo-
bale Wachstum ankurbelt, werden die großen
Volkswirtschaften in diesem Jahr nicht auf
das BIP-Niveau von vor der Krise zurück-
kehren. Länder, die stark vom Dienstleis-
tungssektor abhängig sind, wie etwa Spanien
oder das Vereinigte Königreich, werden län-
ger für die Erholung brauchen, ebenso wie
jene Nationen, die im Impfprozess hinter-

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. 

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



herhinken“, erläutert Koch. Die Virusmutationen, die unterschiedli-
chen Impfstrategien und weitere Lockdowns halten die Wirtschaft
weiterhin in Atem. „Die Reisebeschränkungen werden uns noch ei-
nige 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 über-
kompensiert“, betont die Managerin. Auch für 2021 rechnen die Co-
face-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 ver-
schleiert, wie der Patient Wirtschaft am Tropf der staatlichen Maß-
nahmen 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 Insolvenzantrags-
pflicht ausgesetzt wird und gleichzeitig die Regierung in nie da ge-
wesenem 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 zu-
rückzuführen ist. Von den 23 Verbesserungen der Brancheneinschät-
zungen 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 Che-
mie.
„Die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen wie Arbeiter, Maschi-
nen und sogar Kapital sind vorhanden. Sie werden nur aufgrund der
Lockdown-Maßnahmen gehemmt. Sobald sich die Situation ent-
spannt, 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 Aus-
blick und empfiehlt: „Das Beste, was man tun kann, ist eine schnelle
und flächendeckende Impfkampagne. Dies muss europaweit funk-
tionieren. Es ist sehr wichtig, dass die Länder innerhalb und außer-
halb der EU ihre Beschränkungen aufheben können, denn die Länder
sind wirtschaftlich zu sehr miteinander verbunden, um sie zu tren-
nen.“

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 Konsum-
rausch vorbei ist, muss sich die Wirtschaft daher wieder auf die The-
men Demografie und Produktivität besinnen, die das langfristige
Wachstum stützen. Es ist also zu befürchten, dass wir am Beginn ei-
ner neuen wirtschaftlichen Ära stehen, in der große Konjunkturpro-
gramme 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 Ex-
pansion, um die Realzinsen niedrig zu halten und die fortgesetzten
Defizitausgaben zu finanzieren. zz
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Frau Wendler, wie ist die aktuelle wirt-
schaftliche Situation und wie reagieren
die Unternehmen auf die Krise?
‰ Viele Unternehmen nehmen diese Situa-
tion auch als Gelegenheit war, jetzt die Wei-
chen für morgen zu stellen, sie schärfen ihre
Strategie, investieren massiv in Digitalisie-
rung und vor allem in Nachhaltigkeit und
Klimaschutz und passen ihre Geschäftsmo-
delle an. Trotz oder gerade wegen der Pan-
demie stehen heute Zukunftsthemen stark im
Fokus. Die Krise ist auch eine Chance. Jetzt
ist die Zeit für Unternehmen, sich gut auf-
zustellen, 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 un-
terstützt.

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

auf Homeoffice umgestellt. Wir haben ganz
in der Früh begonnen und ganz spät aufge-
hört, um die österreichische Wirtschaft tat-
kräftig zu unterstützen. Wir haben Anträge
auf staatsgarantierte Überbrückungsfinan-
zierungen abgewickelt und in nur drei Mo-
naten war das Vielfache des Jahresaufkom-
mens an Förderanträgen zu bearbeiten! Wir
haben eine Taskforce ins Leben gerufen,
Kollegen aus der gesamten Unternehmer-
bank 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 Gesell-
schaft insgesamt hinterlassen. Aber es gibt
auch gute Nachrichten. Gerade jetzt beim
Neustart nach der Krise haben wir die ein-
malige Chance, die österreichische Wirt-
schaft mit vereinten Kräften zu einem nach-
haltigen, klimaschonenden System umzu-
bauen. Banken sind hier ein wichtiger Mul-
tiplikator. Mit unseren Geschäftsentschei-
dungen können wir eine Hebelwirkung er-
zeugen, die weitaus größer ist als in jeder an-

deren Branche. Zum Beispiel indem wir be-
stimmte Investitionen finanzieren und andere
nicht. Aber auch als Berater in diesem Be-
reich. Das Thema wird für alle Unternehmen
eine immer größere Bedeutung bekommen,
auch abseits der börsenotierten multinatio-
nalen Konzerne, für die es schon lange im
Fokus steht.

Was sind Ihre Erwartungen für die Zu-
kunft?
‰ Natürlich hängen die Erwartungen stark
vom Infektionsgeschehen ab –  und vor al-
lem von den Erfolgen der Impfung. Viele
Dinge werden bleiben. Zum Beispiel der Zu-
gang zu Homeoffice und Remote Work, das
wir ja schon vor der Krise implementiert hat-
ten und das jetzt noch deutlich ausgebaut
wurde. Ich freue mich aber jetzt schon ganz
besonders wieder auf die persönlichen Ge-
spräche mit unseren Kundinnen und Kun-
den, den persönlichen Kontakt in den Unter-
nehmen, Treffen bei Veranstaltungen. Das
Gespräch auch abseits des rein Geschäftli-
chen, das bleibt für mich unersetzlich. zz
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„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. 

Mag. Susanne Wendler, Vorstand UniCredit Bank Austria: „Gerade jetzt beim Neustart nach der Krise haben wir die einmalige Chance, die österreichische Wirt-
schaft mit vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klimaschonenden System umzubauen.“ Foto: Symbol
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Das österreichische Fondsvolumen
der Wertpapier-Verwaltungsgesell-
schaften (VWGs) erhöhte sich ge-

genüber 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 Auf-
bau bzw. Erweitern von Fondspositionen ge-
nützt. Dieser Trend hat sich im Laufe des
Jahres verfestigt und in den ersten drei Mo-
naten 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 Poli-
tik der Niedrigzinsen noch einige Jahre wei-
terzuführen, bleibt das Umfeld für Fonds
weiterhin begünstigt, zumal auch die Alter-
nativen rar sind.

Performancesieger 
Aktienfonds Österreich 
Im ersten Quartal performten die Aktien-
fonds Österreich mit 13,2 Prozent, die Ak-
tienfonds Europa mit 11,7 Prozent, die Ak-
tienfonds Europa ex. UK mit ebenfalls 11,7
Prozent und die Aktienfonds Asien und Pa-
zifischer Raum mit elf Prozent außerge-
wöhnlich gut. Alle Aktienfondskategorien
und gemischte Portfolios entwickelten sich
stark. 
Im Jahresvergleich 2020 zu 2019 zeigt sich
für die internationale Fondsbranche trotz Co-
rona-Krise eine positive Entwicklung. Das
Nettovermögen der weltweit registrierten of-
fenen 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 ver-
zeichneten 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-Asset-
Fonds 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,

die uns schon seit Längerem begleiten. Das
anhaltende Niedrigzinsumfeld und die damit
verbundene Suche nach Renditen führt zu ei-
nem Boom bei Aktien“, erläutert Thomas
Loszach, Vorstand der Vereinigung auslän-
discher Investmentgesellschaften in Öster-
reich. 
Zwei große Megatrends sind zu beobachten.
Einerseits Technologie: Die durch die Co-
rona-Krise vielfach veränderten Lebenswel-
ten der Menschen auf der ganzen Welt haben
zu einer erstaunlichen Kursrallye bei Tech-
nologiewerten geführt. Andererseits Nach-
haltigkeit: Die Überzeugung, dass nachhal-
tige Investments nicht nur gut für die Um-
welt und die Gesellschaft, sondern auch für
die eigene Rendite sind, hat sich mittlerweile
auf den globalen Märkten durchgesetzt. Mit
den kürzlich eingeführten SFDR- (Sustaina-
ble Finance Disclosure Regulation) Richtli-
nien haben nun nachhaltige Investmentfonds
eine einheitliche Definition erhalten, was
sich positiv auf die Transparenz und Ver-

gleichbarkeit auswirkt. 
„Die globalen Märkte blicken auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück. Doch die Branche muss
sich in Zukunft auf Veränderungen vorberei-
ten, 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, digi-
tale Zugänge zu den Märkten bieten. Das
Aufbrechen lieb gewonnener Gepflogenhei-
ten wird zum Erfolgs-, wenn nicht zum
Überlebensfaktor für viele Vertreter der in-
ternationalen Fondsbranche“, ist Loszach
überzeugt.
Nachhaltige Investmentfonds sind weiter
stark gefragt. So erhöhte sich das österrei-
chische Fondsvolumen der nachhaltigen In-
vestmentfonds 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

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. 

Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung 
österreichischer Investmentgesellschaften

Foto: Huger

Thomas Loszach, Vorstand der Vereinigung 
ausländischer Investmentgesellschaften in 
Österreich Foto: Fidelity
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Herr Landeshauptmann, als Vorsitzender
der LH-Konferenz haben Sie in den letz-
ten Wochen und Monaten intensiv am
Öffnungsplan mit der Bundesregierung
mitverhandelt. Das Verhältnis zwischen
Bund und Ländern war dabei nicht im-
mer leicht. Hat sich der Föderalismus aus
Ihrer Sicht bewährt?
‰ Der Föderalismus steht aktuell wieder im
Fokus. In dieser Diskussion werden die Län-
der oft als Verhinderer dargestellt. Das
schmerzt mich als Landeshauptmann der
Steiermark und Vorsitzender der Landes-
hauptleute-Konferenz. Denn in der Pande-
mie-Bewältigung gibt es kein Match zwi-
schen Bund und Ländern. Vielmehr überneh-
men die Länder zahlreiche wichtige Aufga-
ben: Flächendeckende, niederschwellige
Testungen sowie die Organisation der Imp-
fungen wären zentralisiert nicht zu bewerk-
stelligen.
Der Versuch, Bund und Länder gegeneinan-
der 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 Wirt-
schaft 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 Stun-
dungen auslaufen, nicht überfordert
wird? Wie muss ein stufenweises Auslau-
fen 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 Auf-
tragslage vieler Betriebe gut ist und es auch
am Arbeitsmarkt bereits wieder aufwärts-
geht. Laut den aktuellen Zahlen des AMS
Steiermark haben wir im heurigen April den
höchsten je gemessenen April-Wert an ge-
meldeten offenen Stellen. 
Die Bundesregierung wie auch die Bundes-

länder haben in den letzten 14 Monaten
Hilfspakete und Unterstützungen in noch nie
da gewesenem Ausmaß auf den Weg ge-
bracht. Das österreichische Kurzarbeitssys-
tem ist eines der besten in Europa. Doch na-
türlich kommen in den nächsten Monaten
noch große Herausforderungen auf uns zu.

Es gilt nicht nur weiterhin Arbeitsplätze zu
erhalten, sondern auch jene Menschen, die
ihre Anstellung im letzten Jahr verloren ha-
ben, wieder in Beschäftigung zu bringen.
Mit der Aktion „Sprungbrett“ werden von
der Bundesregierung auch weitere arbeits-
markpolitische Maßnahmen gesetzt. 
Als Land Steiermark haben wir auch alles
getan, um unsere Wirtschaft anzukurbeln.
Einen Beitrag dazu haben wir in der Steier-
mark mit dem Konjunkturpaket für die Ge-
meinden geleistet. In den steirischen Ge-
meinden werden durch ein Paket von Förde-
rungen von Bund und Land Investitionen in
der Höhe von 274,6 Millionen Euro ermög-
licht. 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 Stim-
mung zu machen, und was können die
Länder beisteuern?
‰ Wir alle blicken mit Vorfreude auf die
kommenden Öffnungsschritte und erhoffen
uns auch eine deutliche Stimmungsverbes-
serung. In ganz Österreich sehnen sich die
Menschen nach Normalität. Ob unbeschwer-
tes Sitzen im Gastgarten oder Kultur- und
Sportveranstaltungen: Wir mussten in den
letzten Monaten auf vieles zum Schutz der

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

„Mit ganzer Kraft für das 
Comeback der Wirtschaft“

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verhandelte als Vorsitzender der Landes-
hauptleute-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

Wir alle blicken mit Vor-
freude auf die kommenden
Öffnungsschritte und er-
hoffen uns auch eine deut-
liche Stimmungsverbesse-
rung.
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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 Wirt-
schaft 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 Steuerer-
höhungen, etwa auf die Mineralölsteuer, plant. Das schwächt
massiv den ländlichen Raum und den regionalen Wirtschafts-
standort. 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 Stei-
ermark haben wir etwa als erstes Bundesland ein Klimakabinett ein-
geführt. In regelmäßigen Sitzungen werden im Austausch mit Ex-
perten 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 fin-
den können. 

Sie werden für das zweite Halbjahr 2021 den Vorsitz der LH-
Konferenz demnächst übergeben. Wie wichtig ist die LH-Kon-
ferenz für die Zusammenarbeit unter den Bundesländern?
‰ Schon die katholische Soziallehre sagt uns, dass das, was die klei-
nere 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 unter-
schiedlichen Maßnahmen allerdings nicht zu einem unübersichtli-
chen Fleckerlteppich werden, müssen die Maßnahmen abgestimmt
und koordiniert werden. Ganz generell ist die Landeshauptleute-Kon-
ferenz nicht nur wichtig für den Austausch und die Diskussion, son-
dern auch eine Möglichkeit für die Länder, mit einer gemeinsamen
starken Stimme sprechen zu können.
Einer meiner Schwerpunkte als Vorsitzender der Landeshauptleute-
Konferenz 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 mit-
einander analysiert und zu wenig gewürdigt, was da von vielen über-
all in Österreich auf die Beine gestellt und geleistet wird. zz

LH-Schützenhöfer vertrat die Bundesländer in einer entscheidenden Phase
und verhandelte mit der Bundesregierung intensiv den Öffnungsplan mit.
Foto: Erwin Scheriau



Österreich ist ein Land großer Unter-
schiede – das gilt nicht nur für die
Geografie. Gerade in den vergange-

nen 14 Monaten hat sich gezeigt, dass auch
der Umgang mit der Pandemie in den Bun-
desländern unterschiedlich gehandhabt wird.
Nach einer ersten Schockstarre im Vorjahr
ist die Einheit zwischen Bund und Ländern
relativ rasch gebröckelt, wie etwa das Schei-

tern der „Corona-Ampel“ gezeigt hat. Auch
bei der Test- und Impfstrategie beziehungs-
weise der Anmeldung zur Impfung gehen die
Bundesländer verschiedene Wege – mit un-
terschiedlichem Erfolg. Und wenn es sich ir-

gendwo spießt, wird der Schwarze Peter so-
fort 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 Bußjä-
ger, Professor an der Universität Innsbruck:
„Die Pandemie unterzieht weltweit jede
Staatsordnung einem Stresstest und zeigt die
Vor- und Nachteile derselben.“ In föderalis-
tisch aufgebauten Staaten liege letzterer da-
rin, dass sich die Zentralgewalt bei der
Durchsetzung von Vorgaben schwerer tue.
Das sei in Österreich allerdings insofern er-
staunlich, da hier der Bund sehr wohl die
Kompetenzen dafür hätte. „Eigentlich hat
der Bund bei uns rechtlich eine beherr-
schende Stellung, da ihm das Bundes-Ver-
fassungsgesetz die entsprechenden Kompe-
tenzen einräumt. Aber er macht davon keinen
Gebrauch“, sagt Bußjäger. Denn realpoli-
tisch seien die subnationalen Einheiten deut-
lich machtvoller, der Bund müsse daher das

Einvernehmen suchen. Er könne Maßnah-
men zwar rechtlich anordnen, die Umset-
zung derselben obliege jedoch vielfach den
Bezirksverwaltungsbehörden als Gesund-
heitsbehörden. Diese wiederum seien orga-
nisatorisch dem Landeshauptleuten oder bei
Städten mit eigenem Statut dem Bürgermeis-
ter unterstellt.
Als Vorteil habe sich allerdings beispiels-

weise erwiesen, dass aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern
die immerhin österreichweit rund 80 Ge-
sundheitsbehörden aktiviert werden konnten,
so Bußjäger. Aber es wäre wahrscheinlich
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Gemäß der 1920 beschlossenen Bundes-
verfassung 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 österrei-
chischen Föderalismus.

Von Ursula Rischanek

Wenn es sich irgendwo
spießt, wird der Schwarze
Peter sofort der jeweils an-
deren Seite zugeschoben.

Realpolitisch sind die sub-
nationalen Einheiten deut-
lich machtvoller, der Bund
muss daher das Einverneh-
men suchen.



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 unterschiedli-
chen 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-

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 Kli-
maschutz 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 ver-
antwortlich sein“, so Bußjäger. Die immer wieder zu hörende Ver-
mutung, 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 Digitali-
sierung.

Kompromisslösung
Dass die Länder realpolitisch machtvoll seien, liege in der Ge-
schichte, 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 ge-
dacht“, sagt Bußjäger. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie

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

Einschränkung der in diesem Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mit-
wirkung der Länder bedürfen auch verfassungsgesetzlicher Rege-
lungen der Länder.“ Bußjäger: „Man hat sich auf einen relativ zen-
tralen Bundesstaat geeinigt.“ zz

Die Länder nutzten ihre starke Position nach dem Ende der Donaumonarchie,
um Österreich formal als Bundesstaat zu etablieren. Foto: iStock.com/kosmozoo
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Das Potenzial des Födera-
lismus liegt darin, dass der
föderale Wettbewerb Inno-
vationen herbeiführen
kann.

Die Verfassung von 1920 ist ein Kompromiss.
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Industrielle Fertigungs- und Produktionssysteme bestehen aus
den Bereichen Mechanik, Elektronik und Software und funktio-
nieren dank hochtechnischer, intelligenter Komponenten. Um

diese Systeme etwa für die Lagerlogistik zu planen, in Betrieb zu
nehmen oder neue Komponenten zu entwickeln, sind interdiszipli-
näres 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 Ma-
schinenbau und Fertigungstechnik vermittelt. Wahlpflichtfächer wie
Robotik und digitale Bildverarbeitung runden die zukunftsorientierte
Ausbildung ab. 

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

Dual studieren – maximal profitieren 
Bei dem dualen Studium „Industrielle Mechatronik“ sind die Stu-
dierenden bereits ab dem dritten Semester in Ausbildungsunterneh-
men tätig, arbeiten dort an aktuellen Themen und bringen ihr Wissen
in die industrielle Praxis ein. Auch die Bachelorarbeit wird gemein-
sam 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 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bedarfsorientiert ausbilden können. 
Für „Industrielle Mechatronik“ können als Ausbildungsbetriebe Un-
ternehmen aus der Hightech-Branche, Industrieunternehmen und Fir-
men, die Tätigkeiten im Umfeld der Planung, Entwicklung, Inbe-
triebnahme und des Service von industriellen mechatronischen Sys-
temen anbieten, dabei sein. Schon jetzt sind das 15 Unternehmen mit
derzeit 29 Ausbildungsplätzen, darunter die voestalpine High Per-
formance Metals GmbH, die fünf Praxisplätze einbringt. zz

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. 

Barbara Eibinger-Miedl, Wissenschafts- und Forschungslan-
desrätin 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 Ausbil-
dung hinaus. Damit leistet die FH JOANNEUM einen wichti-
gen 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 Unter-
nehmenspartnern. Daher erweitern wir unser Angebot stetig
– ab Herbst startet mit ‚Industrielle Mechatronik‘ ein weite-
rer dualer Studiengang. Auf die Studierenden warten nach
dem Studienabschluss hervorragende Berufsaussichten mit
Jobgarantie.“Grafik: FH JOANNEUM

Das Bachelorstudium startet erstmals im Herbst 2021 vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die zuständigen Gremien. Foto: FH JOANNEUM/Manfred Terler Fo
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Schüler als Flugzeugbauer – das gibt
es so sicher nur in Kapfenberg! In ei-
nem österreichweit einzigartigen Pi-

lotprojekt, das unter dem Namen T-SAP der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, werden die
Schüler des Aviationzweigs der HTL ein Ul-
traleichtflugzeug des tschechischen Fabri-
kats 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 Diplomprüfun-
gen antritt, werden wir das Flugzeug fertig-
stellen“, 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 Re-
gion. In diesem Jahr wurde an der HTL Kap-
fenberg der Aviation-Zweig ins Leben geru-
fen. Seither bietet die HTL Kapfenberg jun-
gen Leuten eine spannende, fundierte und
auf die ansässige Luftfahrt-Branche abge-
stimmte Ausbildung mit großem Zukunfts-
potenzial 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-

lernte in der Praxis anzuwenden. „Die Er-
fahrung 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 militäri-
schen Luftfahrt zurückgreifen kann. Dabei
erstrecken sich die Herausforderungen über
weit mehr als nur die technische Seite des
Flugzeugbaus: Das Projekt- und Qualitäts-
management, die Zertifizierung und das

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

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

Gemeinsam abheben: 
Für das einzigartige Projekt bestehen
noch Möglichkeiten für Partnerschaf-
ten. „Wir bieten unseren Sponsoren
individuelle Lösungen, zum Beispiel
Werbeflächen auf dem Flugzeug oder
Kooperationen auf unseren Social-Me-
dia-Kanälen“, so Dominic Prinz, Schü-
ler der HTL-Kapfenberg und stellver-
tretender Geschäftsführer im T-SAP-
Projekt. Interessenten können sich
gerne unter dominic.prinz@lsv-stmk.at
melden.

Einer der größten Meilensteine war die erste Anlieferung der Strukturteile am 07.04.2021. Fotos: T-SAP



In einem Microgrid-Forschungsprojekt
am TZF Wieselburg konnte schon nach
einem Jahr durch erste Maßnahmen ge-

zeigt werden, dass 97 Prozent des lokal be-
reitgestellten PV-Stroms auch lokal ver-
braucht wurde. Microgrids sind kleine, lokale
Energienetze, die Betriebe und Gemeinden
selbstständig mit Energie versorgen. Das For-
schungslabor in Wieselburg vernetzt beste-
hende 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 Energie-
managementsystems 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 Tech-
nologie im FTI – Forschungs-, Technologie-

und Innovationsprogramm gefördert. Die Ge-
samtprojektleitung hat das Kompetenzzen-
trum 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 Neu-
stadt Campus Wieselburg. BEST – Bioenergy

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

Energienetze ermöglichen mehr dezentrale erneuerbare Energie

Die Vorteile von Microgrids auf einen Blick. Grafik: BEST W
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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

Neben der besonderen energiewirt-
schaftlichen Bedeutung für eine
nachhaltige und sichere Stromver-

sorgung bedeutet die Projektumsetzung auch
einen gewaltigen Schub für die heimische
Wirtschaft. „Das Vorhandensein von großen
flexiblen Pumpspeicherkraftwerken ist fun-
damental für das Gelingen der Energiewende
in Richtung einer CO2-freien Stromversor-
gung. Diese Anlagen sind es, die eine Inte-
gration von Strom aus volatilen Erzeugungs-
formen wie Wind und Sonne überhaupt erst
möglich machen. Mit der Stärkung unserer
bestehenden grünen Batterien in den Alpen
leisten wir als VERBUND dazu einen wich-
tigen Beitrag.“

Kraftwerksprojekt Limberg III
Beim Kraftwerksprojekt Limberg III handelt
sich um ein Pumpspeicherkraftwerk mit ei-
ner 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 besonde-
res Highlight ist das 24 ha große Europa-
schutzgebiet „Alpines Schwemmland Dros-
sen“, das bis in die Drossenschlucht reicht.
Der Baustart wird im Frühsommer dieses
Jahres erfolgen. Bis 2025 werden insgesamt
rund 480 Millionen Euro in die zukunftsori-
entierte Stromerzeugung und -speicherung
investiert.

Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II+
Seit der 2016 erfolgten Inbetriebnahme des
Pumpspeicherkraftwerks Reißeck II zählt die
Oberkärntner Kraftwerksgruppe Malta-Rei-
ßeck mit 1.460 MW zu den leistungsstärks-
ten 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 Spei-
cher sind hydraulisch miteinander verbun-
den, wobei der Kleine Mühldorfer See etwa
80 Meter höher liegt als der Große Mühldor-
fer See. 
Um künftig diesen Höhenunterschied ener-
gietechnisch nutzen zu können, wird auf ei-

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

Ab 2023 soll das neue Pumpspeicherkraft-
werk in Kombination mit den schon vorhan-
denen Anlagen dazu dienen, die Integration
von Wind- und Fotovoltaikanlagen in Öster-
reich zu unterstützen und weiterhin als tra-
gende Säule für die Netzsicherheit zu die-
nen. 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 Zei-
ten 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 überwin-
den.

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 Energiequel-
len steigt die Volatilität im System. Um unser Stromsystem in Zukunft nicht nur sau-
ber 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.

VERBUND-CEO Michael Strugl im Donaukraftwerk Freudenau, das ein Drittel aller Wiener Haushalte mit
Energie versorgt. Foto: VERBUND
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Die Corona-Krise hat nicht nur die
Volkswirtschaften in Deutschland
und Österreich vor besondere He-

rausforderungen gestellt, sondern auch die
bilateralen Handelsbeziehungen der beiden
Länder beschädigt. Laut dem deutschen Sta-
tistischen Bundesamt (Destatis) gingen die
österreichischen Exporte nach Deutschland
im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 8,4 Pro-
zent 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 Co-
vid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ih-
rer Eindämmung haben deutliche Spuren in
der Außenwirtschaftsbeziehung zwischen
Deutschland und Österreich hinterlassen“,
so Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deut-
schen 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 intensivie-
ren, 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 Techno-
logie 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 öster-
reichische Wirtschaft, die Anstrengungen zu
bündeln“, betont Pötsch. 
Freie Marktzugänge zur Erholung der Wirt-
schaft sind für den Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Handelskammer in Österreich,
Thomas Gindele, von wesentlicher Bedeu-
tung. „Die Corona-Maßnahmen haben Be-
schränkungen im Grenzverkehr mit sich ge-
bracht. Diese Barrieren müssen wieder fal-
len“, fordert Gindele.
Prof. Gabriel Felbermayr, Präsident des In-
stituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel),
analysierte die weltwirtschaftliche Entwick-
lung seit Beginn der Pandemie: „Das Nor-
malniveau ist noch nicht wieder erreicht“,
erläutert Felbermayr, der ab Oktober 2021
die Leitung des österreichischen Wirtschafts-
forschungsinstituts (Wifo) übernehmen
wird. „Das Bruttoinlandsprodukt im vierten
Quartal 2020 lag in Deutschland um 3,6 Pro-
zent 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 Öster-
reich. Maßnahmen zur Stärkung sind also
dringend notwendig.“
Die große Unsicherheit ist allerdings der
weitere Pandemieverlauf. Um das wirt-
schaftliche Potenzialwachstum zu stärken,
sind laut Felbermayr jedenfalls langfristige

Reformen gefragt. „Wir müssen Lehren aus
der Krise ziehen und Instrumente wie Kurz-
arbeit und Unternehmenshilfe
anpassen.“ Felbermayr plädiert zudem für
fiskalpolitische Impulse wie steuerliche
Maßnahmen zur Förderung von Investitio-
nen und punktuell auch einkommensstär-
kende Maßnahmen für das Jahr 2022. Poten-
zial in einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen den beiden Ländern in der Euro-
päischen Union, wie zum Beispiel bei Infra-
strukturprojekten sowie Forschung und Ent-
wicklung, sieht auch Felbermayr. zz

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

Wirtschaftspolitische Maß-
nahmen sind vonnöten.

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und 
Österreich leiden unter den Anti-Corona-Maßnahmen.

Foto: iStock.com/ cbies

Pandemie: Handel zwischen 
Deutschland und Österreich bricht ein

„Ich sehe ein enormes Potenzial für die Zusam-
menarbeit 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



Elektroautos weisen konstruktionsbe-
dingt ein anderes Raumkonzept als
Fahrzeuge mit traditionellem Ver-

brennungsmotor auf. Deshalb überzeugen
beide neuen Q4-Modelle mit einer neuen
Raumdimension. 

Vernünftige Motorleistungen
Audi schickt seine neuen Stromer Q4 e-tron
und Q4 Sportback e-tron mit zwei unter-
schiedlichen Batteriegrößen und drei Moto-
risierungen ins Rennen. Q4 35 und Q4 40
werden über einen Elektromotor an der Hin-
terachse 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, des-
sen E-Motor 204 PS auf den Asphalt bringt,

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

Pure Kraft
Beim Topmodell Q4 50 quattro geht dank
doppelter Motorisierung sprichwörtlich die
Feuerwehr ab. 204 PS sowie 310 Newton-
meter 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-Strom-
speicher sorgt für einen fast 500 Kilometer
großen Aktionsradius. 

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

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

So wird Strom gespart
Die Reichweite mit einer Batterieladung ist
letztendlich für den Alltagsnutzen eines
Elektroautos ausschlaggebend. Audi stattet
den neuen Q4 e-tron und Q4 e-tron Sport-
back mit intelligenter Motor- und Ladeelek-
tronik aus, um den Stromverbrauch mög-
lichst gering zu halten. Fährt der e-tron-Fah-
rer 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 Lenkradwip-
pen kann der Fahrer zudem drei unterschied-
lich starke manuelle Rekuperationsstufen
wählen. zz

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.
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‰ Opel Mokka wird elektrisch
Mit der neuen Generation des Mokka bietet Opel erstmals auch einen rei-
nen batterieelektrischen Antrieb in dieser Baureihe. Der Mokka-e wird
emissionsfrei von ei-
nem Elektromotor
mit 136 PS Leistung
angetrieben. Das ma-
ximale Drehmoment
von 260 Newtonme-
ter steht vom Stand
weg zur Verfügung.
Mit der 50-kWh-Bat-
terie 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

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ 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 be-

darfsgerecht zwischen
den Vorder- und den Hin-
terrädern verteilt. Der All-
radantrieb sorgt in jeder
Fahrsituation auch auf
rutschigem Untergrund
stets für gute Bodenhaf-
tung. Besonderen Fahr-
komfort bietet dabei das
Acht-Gang-Steptronic-Au-
tomatikgetriebe. Mit die-

ser 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 Elektro-
Offensive. In dieser Plug-in-Hybrid-Variante leistet das Flaggschiff der
Marke 245 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13 Kilo-
wattstunden ermög-
licht eine Reichweite
von bis zu 48 Kilome-
tern (WLTP). In Kombi-
nation mit dem effi-
zienten Benzinmotor
beträgt die Gesamt-
reichweite bis zu 730
Kilometer. Zur System-
leistung von 245 PS
steuert der 1,4-Liter-
TSI-Benzinmotor 150 PS
und der Elektromotor 117 PS bei. Das maximale Drehmoment beträgt 400
Newtonmeter. zz

‰ Löwe unter Strom: Peugeot 308 
Peugeot präsentiert mit der neuen Generation des 308 auch zwei Plug-in-
Hybrid-Motorisierungen. Bei der stärkeren Version wird ein 181-PS-Benzin-
motor mit einem 81 kW starken Elektromotor kombiniert. Bei der Einstei-
gervariante in die Hybridwelt von Peugeot arbeitet derselbe E-Motor mit
einem 150 PS starken Benziner zusammen. Für die rein elektrische Reich-

weite (WLTP) von bis
zu 60 Kilometern sorgt
eine Lithium-Ionen-
Batterie mit einer Ka-
pazität 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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Highlights des Audi Q4 e-tron
und Q4 e-tron Sportback
‰ Das aufwendige Thermomanagement
verschafft der Hochvolt-Antriebsbatterie
eine hohe Lebensdauer. Audi gewährleistet
daher, dass der Stromspeicher nach acht
Jahren Betriebszeit oder 160.000 Kilome-
tern Fahrstrecke noch mindestens 70 Pro-
zent Kapazität aufweist.
‰ Der Q4 e-tron kommt bilanziell CO2-neu-
tral zum Kunden: Das Werk in Zwickau be-
zieht Ökostrom und die Lieferanten der
Batteriezellen sind dazu verpflichtet, bei
der Herstellung ausschließlich „grünen“
Strom einzusetzen. Emissionen, die sich der-
zeit nicht vermeiden lassen, werden durch
TÜV-zertifizierte Klimaschutzprojekte aus-
geglichen. 
‰ Elektro-SUV mit nachhaltigen Materia-
lien: 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 Dämpfungs-
materialien eingesetzt. 



Seit 1996 ist das steirische Unterneh-
men BioEnergy International (BDI)
weltweit tätig und entwickelt res-

sourcenschonende Technologien zur Auf-
wertung von Rest- und Abfallprodukten aus
Industrie und Gewerbe. Als Spezialanlagen-
bauer baut und entwickelt BDI für seine
Kunden entsprechende Anlagen und Verfah-
ren zur optimalen Wiederaufbereitung von
Rest- und Abfallstoffen und kooperiert dabei
eng mit mehreren Universitäten. 

Umfassendes Leistungsspektrum 
Ressourcenökonomie und Energieeffizienz
werden für die Wirtschaft immer stärker von
Bedeutung. Das Marktpotenzial für Anlagen
zur Umwandlung von Rest- und Abfallstof-
fen ist daher groß. Von der Entwicklung
neuer Verfahren, über Scale-Up, Front-
End-, Behörden-, Basic- und Detail-Engi-
neering bis hin zur schlüsselfertigen Anla-
generrichtung 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 Unter-
nehmen zudem zu einem umfassenden
Dienstleister für Greentech-Lösungen wei-
terentwickelt und bietet maßgeschneiderte

Beratungen und Lösungen für alle Phasen
der Technologieentwicklung an. Weit über
70 Projekte kann BDI weltweit bereits als
Referenz vorweisen. Als Spezialanlagen-
bauer für besondere Herausforderungen setzt
BDI mit seinem eigens entwickelten Multi-
Feedstock-Verfahren technologische Maß -
stäbe in der Veredelung von Rest- und Ab-
fallstoffen und zählt somit zu den weltweiten
Technologieführern. 

Greentech Solutions mit Zukunft
Die Herstellung von Biodiesel-Industriean-
lagen gehört dabei zu einer Spezialität von
BDI. Erst letztes Jahr konnte der größte Auf-
trag der BDI-Firmengeschichte an Land ge-
zogen 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 Pflanzen-
ölraffination, flüssige Rückstände aus indus-
triellen Prozessen, und sogar das Fett, das
aus Klärschlamm von lokalen Gemeinden
gewonnen wird“, erklärt Roger Janson, Prä-
sident Agricultur Supply Chain Cargill stolz.

„Unser Anteil an diesem Leuchtturmprojekt
stellt das größte Auftragsvolumen in der Ge-
schichte der BDI dar. Mit der von uns ent-
wickelten Multi-Feedstock-Biodieseltech-
nologie RepCAT wird Cargill einen wichti-
gen Beitrag zur Dekarbonisierung des euro-
päischen Transportsektors beitragen“, be-
kräftigt 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 eng-
lischen Stanlow errichtet. Mit der RepCAT-
Technologie von BDI gelingt sogar die si-
chere Entsorgung von Hochrisiko-Fettmate-
rialien. Eine kostspielige Aufbereitung von
Nebenprodukten kann dabei vermieden wer-
den. Das nächste große Vorhaben bei BDI ist
die Entwicklung autonomer Einheiten – in
fünf Jahren will man so weit sein. Dann sol-
len Anlagen völlig unbemannt und mittels
Einsatzes von künstlicher Intelligenz betrie-
ben werden können. 
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Die Verwertungs-Spezialisten
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.

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 Ener-
gieeffizienz. 
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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 Biodiesel-
Anlagen. Von Beginn an haben wir in enger Kooperation mit lokalen
Universitäten Verfahren entwickelt, die uns international zum Tech-
nologieführer gemacht haben. Unsere Spezialität war dabei das
Hochskalieren von Prozessen aus den Laborversuchen hin zum in-
dustriellen Maßstab. Von frischen Pflanzenölen über Tierfette bis hin
zu Rest- und Abfallstoffen konnten wir ein breites Spektrum an Roh-
stoffen in hochwertige Biotreibstoffe umwandeln. Unsere maßge-
schneiderten Biodiesel-Anlagen arbeiten dabei nach dem von uns
entwickelten Multi-Feedstock-Verfahren. Mit unserer neuen, inno-
vativen 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-

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 Entwick-
lung über die Jahre viel technologisches Know-how angesammelt.
Dieses wollen wir zukünftig nicht nur für Biodiesel-Anlagen anwen-
den, sondern breit in die Entwicklung von Green Tech Solutions ein-
bringen. 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 zurückge-
wonnen 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 um-
gewandelt werden. 

Auch die Digitalisierung wird in Zukunft eine größere Rolle spie-
len. 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 Ver-
ständnis, 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. Mit-
tels künstlicher Intelligenz werden die optimalen Prozessbedingun-
gen 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 Zu-
kunft 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

„Die vollautomatische 
Anlage ist die Zukunft“

Markus Dielacher, CEO von BDI-BioEnergy International Foto: BDI

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.
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Wie sind Sie mit den Herausforderungen
der Pandemie umgegangen?
‰ Als Unternehmer ist man gewohnt, situa-
tionselastisch zu handeln. Wir haben sofort
ein internes Krisenmanagement, eine Co-
rona-Taskforce, eingerichtet. Im Rückblick
sind wir gut durch die Krise gekommen.
Nicht zuletzt, weil wir mit MPG-Healthcare
einen neuen Vertriebszweig gegründet ha-
ben, über den wir u.a. Schutzmasken und
Antigen-Tests vertreiben und damit einen
nicht wesentlichen zweistelligen Millionen-
betrag an Umsatz erwirtschaften konnten.
Das hat zum Großteil unsere Verluste in an-
deren 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 Medizin-
produkten wie Antigen-Tests und Schutz-
masken aufgebaut, die wir in Asien produ-
zieren lassen. Da wir bereits zuvor Schutz-
brillen in unserem Portfolio hatten, sahen wir
die Möglichkeit, bestehende Vertriebskanäle
zu nutzen und mit anderen Produkten zu er-
weitern. Abgesehen von den Schutzbrillen
hoffe ich nicht, dass wir diesen Geschäfts-
zweig langfristig beibehalten müssen. Den-
noch 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 Glaspro-
dukte gehören zu Ihren eigentlichen Ge-
schäftszweigen. Wie haben sich diese Ge-
schäftsfelder im vergangenen Jahr verän-
dert?

‰ Die optische Brillenglas-Produktion und
Sonnenbrillen machen normalerweise unge-
fähr je 50 Prozent unseres Umsatzes aus. Un-
sere primären Märkte sind dabei Deutsch-
land und Österreich. Bei der Brillenglas-Pro-
duktion haben wir in Wirklichkeit nur im ers-
ten Lockdwon einen größeren Rückgang er-
lebt. Beim zweiten Lockdown im Herbst
2020, wo der Handel teilweise geöffnet
blieb, fiel die Delle schon wesentlich gerin-
ger aus. Beim Sonnenbrillen-Geschäft haben
wir aber tatsächlich ein ganzes Jahr verloren.
Das grenzt an eine wirtschaftliche Katastro-
phe. 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 im-
mer sehr einheitlichen Pandemieverläufen
von Land zu Land zu tun hat. 

2021 soll die Wirtschaft wieder durchstar-
ten. Wie sieht es mit Ihren Plänen für die
nächste Zukunft aus? Gibt es Expansions-
bestrebungen?
‰ Wir werden unsere geplanten Investitio-
nen und unser geplantes Wachstum nicht zu-
rückschrauben, sondern an unseren Plänen
festhalten. Erstens werden wir unsere Pro-
duktionsstätte in Deutschland erneuern und
in eine neue Produktionshalle investieren.
Zudem erhöhen wir unsere Produktionska-
pazitäten auf die doppelte Tageskapazität.
Zweitens besitzen wir eine Beteiligung im
Retail-Bereich in Deutschland und Däne-
mark. Auch hier werden wir uns massiv er-
weitern. Von den derzeit etwa 100 Filialen
wollen wir in den nächsten drei Jahren auf
250 Shops in Deutschland und Dänemark
aufstocken. zz

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. 

Im Rückblick sind wir gut
durch die Krise gekommen.
Nicht zuletzt, weil wir mit
MPG-Healthcare einen
neuen Vertriebszweig ge-
gründet haben. Das hat
zum Großteil unsere Ver-
luste in anderen Geschäfts-
feldern kompensiert.

Michael Pachleitner führte sein Unternehmen gekonnt durch die Krise und bringt es wieder 
auf Expansionskurs. Foto: Symbol
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Die Generali feiert heuer ihr 190-jähriges Jubiläum. Am 26.
Dezember 1831 wurde die Assicurazioni Generali Austro-
Italiche 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 La-
teinamerika tätig. Mit 66 Millionen KundInnen und 72.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die Generali mit über 70
Milliarden Euro Prämieneinnahmen zu den größten globalen Versi-
cherungs- 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 Volkswirtschaf-
ten erholen. „Mit Fenice 190 wollen wir die innovativsten, nachhal-
tigsten und wichtigsten strategischen Sektoren für den Neustart der
europäischen Wirtschaft maßgeblich stärken“, erklärt Philippe Don-
net.

„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

Ein Jubeljahr für Generali

Egal ob in der völlig neu gestalteten Hotel-Lobby, im Außen-
bereich oder auf den neuen Terrassen: Im und um das Quel-
lenhotel 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 wer-
den 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 unmit-
telbaren Umgebung und die Natur noch besser genießen. Apropos
natürlich: Auch eine neue Fotovoltaikanlage zur nachhaltigen Ener-
gieerzeugung ist Teil der Weiterentwicklung. „Mit unserer neuen Fo-

tovoltaik-Anlage können wir künftig ein Drittel der benötigten Strom-
menge 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 un-
serem 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 Fach-
firmen und greifen gerne auf ihre Kompetenz zurück, um uns wei-
terzuentwickeln und gemeinsam die Region zu stärken“, betont
Deutsch. zz

www.heiltherme.at

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

Ein völlig neues „Ankommens-Gefühl“
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Die Grundidee ist denkbar simpel: Je
mehr Menschen sich Fahrzeuge tei-
len, desto geringer ist das Verkehrs-

aufkommen und damit auch der CO2-Aus-
stoß. Für alle jene, die aus privaten oder be-
ruflichen Gründen viel Zeit hinter dem
Steuer verbringen, wird das eigene Auto
auch weiterhin die sinnvollste Option blei-
ben. Gerade im städtischen Raum trifft das
aber in den wenigsten Fällen zu. Hier geht
es häufig um die Bewältigung von Kurzstre-
cken, für die man auch die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nutzen könnte, aus Zeit- und
Komfortgründen aber auf den Pkw zurück-
greift. 
Laut einer 2018 veröffentlichten Studie des
Gallup Instituts wollen 77 Prozent der Öster-
reicher von den Öffis unabhängig sein. Die
Studienteilnehmer verwendeten ihre Pkw
vorwiegend für die Erledigung von Einkäu-
fen (89 Prozent) und Freizeitaktivitäten (85
Prozent). Aber: Von einer regelmäßigen Nut-
zung ist bereits die Rede, wenn der Pkw ein-
mal pro Woche im Einsatz ist. Gerade in Hin-
blick auf den zweckgebundenen, zeitlich va-
riablen Gebrauch hat sich in den vergange-
nen drei Jahren freilich viel getan. Einerseits
erlebten Nachhaltigkeit und Klimaschutz
eine enorme Aufwertung, die sich zu bestim-
menden Themen im Alltag entwickelten. An-
dererseits gibt es inzwischen zahlreiche etab-
lierte Alternativen zum Fahrzeugbesitz –
auch abseits der öffentlichen Verkehrsmittel. 

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 Wa-
gen aus, verringert man obendrein noch sei-
nen 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 vor-
wiegend auf E-Mopeds. In seinem Heimat-
markt, den Niederlanden, stellt der Mobili-
tätsanbieter 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 aus-
geweitet werden und ist dadurch nicht zuletzt

für Pendler interessant. Die „letzte Meile“,
also der Weg vom Bahnhof oder der Bushal-
testelle bis zur Zieldestination, kann mit den
E-Mopeds günstig und klimaschonend ab-
solviert werden.   
„Unser Ziel mit GO Sharing ist es, zu einer
schadstoffarmen, gemütlichen Zukunft bei-
zutragen. Wir sind daran interessiert, Mobi-
lität für jedermann verfügbar zu machen.
Das inkludiert Metropolen ebenso wie rura-
lere Gegenden mit spärlicher Verkehrsanbin-
dung“, erklärt David Jauernik, Austria-Ma-
nager von GO Sharing. Die digitale Infra-
struktur, um sich bestmöglich an die örtli-
chen 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 Finanzie-
rungsrunde ein Investment von 50 Millionen
Euro. Das Geld soll unter anderem in den
Ausbau der E-Moped-Flotte und in die in-
ternationale 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 ge-
dacht – um von der Peripherie in die City zu
gelangen, kann dann auf Zweiräder umge-
stiegen werden. Auch für Langstrecken wird
es somit eine nachhaltige Alternative in Form
gemeinsam genutzter Fahrzeuge geben.  zz

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.

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 Bal-
lungszentren, sondern auch für Kleinstädte sowie für den ländlichen Raum. Überall dort, wo Mobilität
dringend benötigt wird. Foto: GO Sharing Austria
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Die Zusammenarbeit zweier österreichischer Vorzeigeunter-
nehmen ist gerade in Zeiten wie diesen eine erfreuliche
Nachricht. Der Aufbau einer funktionierenden Kreislauf-

wirtschaft im Verpackungsbereich zeigt eindrucksvoll, wie Ökologie
und Wertschöpfung gemeinsam funktionieren können. Die HIRSCH
Servo Gruppe investiert aktuell rund drei Millionen Euro in die Gla-
negger Firmenzentrale. Dort wird eine zusätzliche Lagerhalle gebaut
und im firmeneigenen Maschinenbau eine neue Fasergussprodukti-
onsanlage 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 nachwach-
senden Faserstoffen wie Heu, Stroh, Hanf oder ähnlichem Zellstoff-
material hergestellt wird und einen sehr umweltfreundlichen Werk-
stoff darstellt. Dieser kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden,
ist biologisch abbaubar und kompostierbar. „Mit der neuen Verpa-
ckung für unsere RINGANA Drinks und dem Thema ,veredelter Fa-
serguss’ 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

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

HIRSCH SERVO GRUPPE

Die international tätige HIRSCH Servo
Gruppe mit Stammsitz in Kärnten/
Österreich und 29 weiteren Produkti-
onsstandorten in Zentral-, Ost- und
Südosteuropa blickt auf 50 Jahre Er-
fahrung in der Verpackungs- und
Dämmstoffindustrie zurück. Die Kern-
kompetenz liegt in der Nutzung der
vielseitig einsetzbaren Werkstoffe EPS
(expandierbares Polystyrol), EPP (ex-
pandierbares Polypropylen) und Mol-
ded Pulp (Faserguss). Zudem zählt
HIRSCH als Technologielieferant für
energieeffiziente und ressourcenscho-
nende Anlagen zur Verarbeitung von
EPS und EPP zu Formteilen und
Dämmstoffen zu den führenden Un-
ternehmen weltweit. Die HIRSCH
Servo Gruppe beschäftigt insgesamt
1.700 Mitarbeiter, davon rund 260 in
Kärnten.

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.

V.l.n.r.: Alexander Doskocil (Projektleitung),
Harald Kogler (CEO), Roman Mitterdorfer
(Bereichsleitung Faserguss), Wolfgang Rest
(Produktion Faserguss). Fotos: HIRSCH Servo AG
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Die Sonne sorgt nicht nur für gute Laune, sondern trägt vor
allem auch zur Energieversorgung im Land bei. Die Nut-
zung alternativer Energieformen bei der Produktion wie

eben Solarenergie ist laut aktuellem Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmenskommunikation he-
rausgegeben wird, für 63 Prozent der Österreicher für eine verant-
wortungsvolle 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. 

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 Fotovol-
taikanlage am Dach der Einweg- und Logistikhalle ist im zweiten
Quartal 2021 geplant. 

Nachhaltige Energie für die Bierproduktion
Strom für rund 50 Einfamilienhaushalte erzeugt die neue Fotovol-
taikanlage 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 abge-
deckt.

Ambitioniertes Ziel: CO2-neutral bis 2030
„Als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie sind wir motiviert,
die ambitionierten Ziele der aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie

‚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 ge-
setzt, die Fotovoltaikanlagen in der Brauerei Puntigam und Wiesel-
burg 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

Brauen mit der Kraft der Sonne 
Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich. 

Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich von der Brau Union Öster-
reich Unternehmenskommunikation herausgegeben wird, zeigt, was für Bier-
genießer wichtig ist. Mehr zum Thema Bierkultur unter
www.brauunion.at/bierkultur Grafik: Andreas Posselt 

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

Die Photovoltaikanlage der Brauerei Puntigam mit Blick auf das Brauquar-
tier Puntigam. Foto: Brau Union Österreich
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ARBEITEN VON ZUHAUSE ALS NOTWENDIGE ALTERNATIVE. 
EXPERTEN WARNEN ALLERDINGS VOR SCHLEICHENDER 
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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
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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
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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 
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GESUNDHEIT
IST NICHT 
ALLES.
ABER OHNE
GESUNDHEIT 
IST ALLES 
NICHTS.

www.aekstmk.or.at

      13:04:12

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
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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
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Wer in Gold investiert, erwartet
sich eine langfristige und wert-
beständige Vermögensabsiche-

rung. Genau das verspricht auch eine Aus-
bildung im IT-Sektor. In keiner anderen
Branche werden derzeit so viele Fachkräfte
gesucht. Das AMS-Jobportal listet derzeit
über 30.000 offene Stellen in ganz Österreich
auf. Und der Bedarf wird noch weiter stei-
gen, denn die Digitalisierung der Wirtschaft
wird erst in den nächsten Jahren so richtig
an Fahrt gewinnen. „Das Wissen der
Menschheit verdoppelt sich aktuell alle 18
Monate! Der gerade stattfindende Digitali-
sierungsschub ist dafür stark mitverantwort-
lich“, bestätigt auch Dominic Neumann, Ob-
mann der UBIT und stv. Spartenobmann der
Sparte Information und Consulting in der
WK Steiermark. Eine Ausbildung im IT-Be-
reich ist daher vielleicht das wertvollste
Langzeitinvestment, das junge Menschen ak-
tuell machen können, denn die langfristigen
Chancen am Arbeitsmarkt sind exzellent und

das Betätigungsfeld in der IT-Branche wird
immer breiter.

Breite Vielfalt 
Die IT-Unternehmen sind inzwischen enorm
vielfältig aufgestellt und in nahezu allen Be-
reichen der Wirtschaft tätig. „Wir stehen vor
der Herausforderung der digitalen Transfor-
mation. Der Bereich der Informations-Tech-
nologien ist ein rasch wachsender Bereich
der alle informations-, kommunikations- und
datenverarbeitenden Tätigkeitsfelder um-
fasst“, berichtet Günther Spath, Geschäfts-
führer der Firma MEDS aus Graz. Sein Un-
ternehmen ist Spezialist für Embedded
Electronics im Bereich IoT-Anwendungen.
Die Palette reicht von innovativen Überwa-
chungssystemen für den Medizinbereich,
Robotik für Industrieanwendungen bis hin
zu dynamische Lichtsteuerungen für städti-
sche Straßenbeleuchtung, um Lichtver-
schmutzung zu reduzieren. Mit der bedarfs-
gerechten Lichtsteuerung von MEDS wird

auch der Beweis angetreten, dass IT-Unter-
nehmen ein enormer Faktor für die Ökolo-
gisierung und den Klimaschutz sind, denn
durch die digitale Steuerung von Straßenbe-
leuchtungen lassen sich bis zu 80 Prozent
Energieeinsparung erzielen.  
„Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen unseres Lebens massiv
Fahrt aufgenommen und beinahe jedes phy-
sische Objekt hat einen digitalen Zwilling ir-
gendeiner Art. Das Betätigungsfeld inner-
halb der IT ist extrem breit“, weiß auch
 Andreas Leitner, Geschäftsführer der evon
GmbH aus St. Ruprecht an der Raab, zu be-
richten.  Als Entwickler der Automatisie-
rungsplattform evon XAMControl, ist Leit-
ner intensiv an der Automatisierung im Ver-
kehrssektor, in der produzierenden Industrie
sowie in der Gebäudeautomation beteiligt.
Immer mehr zieht die moderne Technik aus
dem Industriebereich auch in private Wohn-
häuser ein und ermöglicht moderne und fle-
xible Ansätze in der Gebäudesteuerung. 

IT-Jobs sind Gold wert!
Die IT-Branche ist eine absolute Zukunftsbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Noch nie gab es so viele
offene Stellen und der Bedarf steigt weiter. Eine Ausbildung im IT-Sektor ist daher Gold wert! Der Marktwert
von IT-Spezialisten wird in den nächsten Jahren noch kräftig ansteigen. Mit praxisnaher Ausbildung in 
Kooperation mit Ingenium Education gelingt der Einstieg in die Zukunftsbranche garantiert.

Entspanntes Arbeiten: Mario Körbler hat einen südsteirischen Bauernhof für seine Mitarbeiter in ein stilvolles Ambiente verwandelt – mit modernem Zubau
und Grillplatz. Foto: Körbler.
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Auch mit Homeoffice und Co. erlebt der pri-
vate Bereich eine rasante Digitalisierung.
„Die IT hat gerade in der Corona-Krise einen
wahren Boom erlebt. Maßnahmen und
Trends, die erst in zehn oder 15 Jahren denk-
bar gewesen wären, sind nun in wenigen Mo-
naten umgesetzt worden“, berichtet auch
Mario Körbler, Geschäftsführer der Firma
Körbler aus Wagna, von der Dynamik in der
IT-Branche. Sein Unternehmen deckt eben-
falls einen breiten Bereich in der Software-
entwicklung ab. Das Spektrum reicht von in-
teraktiven Websites, attraktiven Webshop-
Lösungen bis zu Softwareentwicklung für
Betriebe. IT-Spezialisten profitieren nicht
nur von der guten Arbeitsmarktsituation und
den Verdienstmöglichkeiten, sondern auch
von einem sehr abwechslungsreichen Job-
profil. Und das Beste daran: Man kann von
überall arbeiten. IT-Unternehmen wie
MEDS, evon und Körbler sind sehr stark re-
gional verankert und agieren aus der Region
heraus auf einem weltweiten Markt. Das
bringt auch viele Vorteile hinsichtlich des Ar-
beitsumfelds. Mario Körbler hat seine Firma
beispielsweise in einem stilvollen Bauernhof
in der Südsteiermark mit modernem Zubau
und Grillplatz für die Mitarbeiter im Innen-
hof eingerichtet. Ein entspanntes Arbeitsum-
feld, wie man es selten findet. 

Praxisnahe Ausbildung 
als Startvorteil
Der beste Weg zu einem Job bei diesen in-
novativen IT-Unternehmen führt über eine
praxisnahe Ausbildung wie dem Informa-

tikkolleg bei Ingenium Education. Damit
gelingt auch der Umstieg aus anderen Bran-
chen garantiert. In vier Semestern kann ein
HTL-Abschluss in Informatik berufsbeglei-
tend absolviert und ein HTL-Diplom in In-
formatik erreicht werden. „Theoretisches
Wissen ist wie in allen Branchen natürlich
auch in der Informationstechnik die Basis
für die Berufsausübung. Aber ohne ausrei-
chende Praxis kommt man in der IT nicht
weit. Daher bin ich persönlich ein großer
Fan von dualen Ausbildungen, wie es das
Informatikkolleg von Ingenium ist“, unter-
streicht Dominic Neumann von der WK-
Steiermark den Vorteil der praxisnahen Aus-
bildung. „Für IT-Unternehmen hat die Pra-
xisausbildung den Vorteil, bereits in der
Ausbildung Kontakte zu ihren zukünftigen
Mitarbeitern knüpfen zu können und diese
bereits an das Unternehmen zu binden. Mit
diesem neuen Modell können wir damit
auch Absolventen mit Matura aus anderen
Bildungsbereichen, wie z.B. AHS, BHS und
Lehre, als Alternative zu einem Studium
perfekt ansprechen“, betont auch Andreas
Leitner. Ebenso sieht auch Günther Spath
klare Anreize und Vorteile: „Eine praxisbe-
zogene Ausbildung ist eine Win-win-Situa-
tion für beide Seiten. Die Auszubildenden
lernen sehr früh ihr zukünftiges Arbeitsum-
feld kennen und können so die getroffene
berufliche Entscheidung hinterfragen.“
Diese Ausbildung mit Berufserfahrung ist
besonders gefragt. Gefördert wird das In-
formatikkolleg auch durch den Digi-Bonus
Plus der Arbeiterkammer Steiermark. zz

Dominic Neumann, Obmann der UBIT und stv.
Spartenobmann der Sparte Information und
 Consulting in der WK-Steiermark Foto: UBIT

Günther Spath, Geschäftsführer von MEDS
Foto: MEDS

Andreas Leitner, Geschäftsführer der evon GmbH 
Foto: evon

Mario Körbler, Geschäftsführer Firma Körbler
Foto: Körbler

Informatikkolleg: Jetzt informieren und anmelden
‰ Nächster Start im September 2021 in Graz
‰ Optional mit IT-Teilzeitjob bei Partnerunternehmen
‰ Jetzt anmelden unter informatik.kolleg@ingenium.co.at

Weitere Infos und Kontakt unter www.ingenium.co.at bzw. 0316 821818

Smart-City-Applikationen mit lixtec aus dem Hause MEDS Foto: MEDS/lixtec

W
er
bu
ng



70 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2021

Vor allem junge Menschen waren, ob Studium, Matura oder
Lehre, besonders stark von den erschwerten Bedingungen be-
troffen. Wie können wir unsere Ausbildungsangebote resistenter
gegen Krisensituationen wie eine Pandemie machen?
‰ Mit unserer Bildungsplattform AKademie und gemeinsam mit
unseren Bildungsträgern VHS und BFI konnten wir rasch auf die
neuen Herausforderungen reagieren. Viele Angebote haben wir auf
Online-Systeme umgestellt. Im Bereich Schule und Lehre haben wir
ein umfassendes digitales Angebot entwickelt, wie etwa ein Online-
Bewerbungstraining oder ein Webinar zum vorwissenschaftlichen
Arbeiten. 
Außerdem führen wir seit Beginn der Pandemie regelmäßig eine re-
präsentative Befragung unter Kärntner Familien durch. Thema: „Wie
geht es Familien mit schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen im
Verlauf der Covid-Pandemie?“ Die Ergebnisse zeigen z.B: Mehr als
die Hälfte der Eltern sorgt sich um schlechtere Noten ihrer Kinder.
Fast drei Viertel der Eltern fühlen sich mit diesen Anliegen und Un-
sicherheiten von der Politik alleine gelassen, gerade wenn es um das
Thema Schulschließungen geht. Daher setzen wir uns als AK unter
anderem für mehr Planbarkeit ein, damit sich die Eltern besser auf
Schulschließungen vorbereiten können. Es braucht aber auch zusätz-
liche Mittel für Schulen mit vielen Kindern mit Förderbedarf und
eine finanzielle Entlastung für bisher getätigte Anschaffungen für
das Distanzlernen – wie z.B. Tablets oder Drucker. Da beispielsweise
schnelles Internet in jedem Schulhaushalt eine Grundvoraussetzung
sein muss, braucht es auch hier finanzielle Unterstützung für Eltern. 
Außerdem haben wir in Kooperation mit der Bildungsdirektion für
Kärnten und den Kärntner Volkshochschulen die AK-Lernhilfe ins
Leben gerufen. Hier finanzieren wir derzeit insgesamt 80 ausgewähl-
ten Schulklassen der ersten und zweiten Schulstufe – 15 Wochen
lang – jeweils eine Förderstunde –, um Lesen, Schreiben, Rechnen
zu vertiefen.

Ist unser Aus- und Weiterbildungsangebot schon ausreichend
auf die Qualifikationen der Zukunft ausgerichtet?
‰ Die Bildung und Arbeit der Zukunft sind wohl eines der span-
nendsten Themen. Aber eines ist klar, nicht nur technologischer Fort-
schritt und Innovation bestimmen, wie wir in Zukunft arbeiten wer-
den, sondern den politischen Entscheidungsträgern, den Wirtschafts-
treibenden und den Interessenvertretungen fällt eine gewichtige Rolle
in der Gestaltung der Beschaffenheit der zukünftigen Welt der Arbeit
zu.  Die Anforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
werden sich durch den digitalen Wandel verändern. Besonders die
berufliche Erwachsenbildung ist hier gefordert. Die Kompetenzen
der Zukunft werden aber auch sehr stark im Soft-Skill-Bereich liegen,
wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Flexibilität und vieles
mehr. Grundvoraussetzung wird aber immer eine solide Basisaus-
bildung sein. Ausreichende Qualifikation wirkt nach wie vor am
stärksten gegen Arbeitslosigkeit. 

Der Fachkräftemangel ist wieder ein Thema, trotzt Rekordar-
beitslosigkeit. Woran liegt das?

‰Als Sozialpartner haben wir die Bekämpfung der coronabedingten
Arbeitslosigkeit an die Spitze der politischen Agenda gestellt. Seit
Jahren zeichnet sich in der Wirtschaft ein massiver Strukturwandel
ab: Berufe und Branchen verschwinden, andere, völlig neue, entste-
hen oder werden dringend gebraucht – Stichwort Green Jobs, Digi-
talisierung, E-Mobilität oder Gesundheits- und Pflegeberufe. Die Co-
rona-Arbeitsstiftung, bei der zusätzlich rund 40 Millionen Euro auf
Kärnten entfallen, muss und kann in den kommenden zwei Jahren
einen Beitrag leisten, diese Herausforderungen positiv für die Be-
schäftigten, aber auch für die Unternehmen zu bewältigen. Die So-
zialpartner können durch ihre Praxisnähe ganz wesentlich dazu bei-
tragen, die Stiftungsmaßnahmen optimal zu gestalten! zz

„Qualifikation ist stärkstes 
Mittel gegen Arbeitslosigkeit“
Aus- und Weiterbildung in der Pandemie unterliegt großen Herausforderungen. Gleichzeitig sucht die 
Wirtschaft händeringend nach Fachkräften. Warum gegen Arbeitslosigkeit immer noch  
Qualifikation das beste Mittel ist, verrät Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer Kärnten.

Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer Kärnten Foto: AK/Helge Bauer
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In diesem Jahr wurden köstliche steiri-
sche Brettljausn verteilt, die die Dank-
barkeit jenen Menschen gegenüber aus-

drücken sollen, die auch am „Tag der Arbeit“
für das Wohl der Steirerinnen und Steirer zur
Verfügung stehen. Gemeinsam mit Landes-
geschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg, Be-
zirksparteiobmann NAbg. Joachim Schnabel
und hiesigen Bürgermeistern stattete der
Landeshauptmann der schönen Südsteier-
mark einen Besuch ab. Landesrat Christo-
pher Drexler war zur selben Zeit in Feldbach
und Fehring unterwegs. 

„Wir befinden uns nach wie vor in sehr he-
rausfordernden Zeiten und darum möchte ich
mich ganz besonders bei jenen bedanken, die
auch am 1. Mai wichtige Verantwortung in
der Gesellschaft übernehmen und an diesem
Feiertag arbeiten“, so Schützenhöfer. Den
ersten Stopp machte der Landeshauptmann
bei der Grenzpolizeiinspektion Spielfeld, wo
er Vertreterinnen und Vertreter der Polizei
und des Bundesheeres besuchte. Danach
stattete er der Erzherzog-Johann-Kaserne in
Straß einen Besuch ab. Im Anschluss konnte
er noch bei der Polizeiinspektion Gamlitz

dem Bürgermeister Karl Wratschko zum Ge-
burtstag gratulieren. „Gerade in der Corona-
Pandemie waren oftmals Organisationen wie
Polizei und Bundesheer, aber auch Rotes
Kreuz oder Feuerwehr am meisten gefordert,
die ohnedies bereits tagtäglich einen wert-
vollen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit
geleistet haben und in der Ausübung ihrer
Berufe speziell gefordert sind“, meinte
Schützenhöfer. zz

Steirische Brettljausn am „Tag der Arbeit“
Durch die Corona-Pandemie hat sich das Leben grundlegend verändert und so musste vieles im vergangenen
Jahr verschoben oder abgesagt werden. Eine Tradition hält bei der Steirischen Volkspartei jedoch ungebro-
chen: Jedes Jahr am 1. Mai besuchen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie Regierungsmitglie-
der, Abgeordnete und Funktionäre in der ganzen Steiermark Menschen an ihrem Arbeitsplatz und bringen ih-
nen ein symbolisches „Dankeschön“ für ihren Einsatz vorbei. 

In einer Box wurde die steirische Brettljausn an die arbeitenden Menschen übergeben. In Straß besuchte Landeshauptmann Schützenhöfer die Kaserne. 

Die Grenzpolizeiinspektion Spielfeld war der erste Stopp auf der kurzen Tour
des Landeshauptmanns durch die Südsteiermark.

Bei seinem Besuch beim Bundesheer in Spielfeld konnte sich Landeshauptmann
Schützenhöfer kurz mit den Anwesenden austauschen. Fotos: STVP/Foto Fischer
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Durch die pandemiebedingt verän-
derten Rahmenbedingungen wur-
den wichtige Initiativen aufgescho-

ben. Gleichzeitig zeigten sich Schwächen,
die Unternehmen bei zu spätem Gegensteu-
ern in existenzbedrohende Situationen brin-
gen können. Um Sie in der sinnvollen Prio-
risierung Ihrer Initiativen zu unterstützen,
hat BDO auf Basis von jahrzehntelanger Er-
fahrung in der Beratung das Fast Forward
Programm entwickelt. 
Fast Forward baut auf drei Säulen auf: Ak-
tive Steuerung, Resilienz und Innovations-
kraft. Diese Themen sind eng miteinander
verzahnt, können aber jeweils einen unter-
schiedlichen Entwicklungsgrad aufweisen,
was eine Analyse des Status quo unumgäng-
lich macht. 

Aktive Steuerung 
Eine aktive Steuerung verfolgt den Ansatz,
dass auf Basis von Daten und laufender Ana-
lyse sowohl Chancen als auch Risiken er-
kannt und proaktiv angegangen werden.
Wichtig ist v.a. ein Verständnis der Kosten-
treiber im Unternehmen, da dieses den
Grundstock einer soliden Planung bildet. So
kann in verschiedenen Szenarien die Liqui-
dität gesichert und das unternehmerische Ri-
siko minimiert werden. 

Resilienz 
Gemeint ist die gezielte Entwicklung von
Widerstandsfähigkeit auf Unternehmens-
ebene, z.B. indem Sie bei gleicher Kosten-
effizienz unabhängiger von der Supply
Chain werden. Auch die Entwicklung neuer
Absatzwege trägt dazu bei, Abhängigkeiten
von gewissen Branchen zu reduzieren. Das
frühzeitige Erkennen von Kundenbedürfnis-

sen kann den Grundstein für die Entwick-
lung neuer Businessmodelle legen.

Innovationskraft 
Die Innovationskraft ist ein integraler Be-
stanteil, um den erarbeiteten Wettbewerbs-
vorteil zu festigen und auszubauen. Für die
Weiterentwicklung der Kernkompetenzen
braucht es das notwendige Umfeld: Unter-
nehmenskultur und Führung der Mitarbeiter
müssen so angelegt sein, dass das Verfolgen
von Innovation forciert werden kann. Smarte
Tools sowie eine fortschreitende Digitalisie-
rung setzen die notwendigen Kapazitäten im
Unternehmen frei.
Um Ihren persönlichen Status quo zu erhe-
ben, haben wir einen kurzen und prägnanten

Fragebogen erstellt. Mit der Beantwortung
sichern Sie sich folgende Vorteile: Ihre per-
sönliche Unternehmensauswertung, einen
quantitativen Benchmark-Vergleich zu Un-
ternehmen Ihrer Branche, die Basis für ein
gefestigtes Unternehmensverständnis und
konkrete, personalisierte Handlungsempfeh-
lungen zur Optimierung. Diese Analyse ist
für Sie selbstverständlich kostenlos und un-
verbindlich. Starten Sie jetzt durch: Fast For-
ward aus der Krise! zz

Sie haben Interesse? 
Holen Sie sich jetzt Ihr kostenfreies 
Fast Forward Assessment: 
bdo.at/fastforward

Fast Forward aus der Krise
Wer die Wirtschaftskrise hinter sich lassen möchte, muss die richtigen Schritte setzen. Die Devise lautet:
Jetzt Potenziale erkennen und sich durch die richtige Differenzierung den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil sichern. 

BDO Quickhacks Fast Forward

#1 Aktive Steuerung: Kritisches Hinterfragen der Reportingstruktur - Welche wö-
chentlichen/monatlichen Reports bringen einen Mehrwert?

#2 Resilienz: Risiko-Schnelltest - Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um alle unmittel-
baren Risiken aufzuschreiben. Schätzen Sie ab, ob die aktuell gesetzten Maßnah-
men ausreichen bzw. ob ggf. weitere Maßnahmen notwendig sind. 

#3 Innovationskraft: Aktive Ansprache und Guidance verstärken - Reservieren Sie
bewusst Zeitfenster für Gespräche mit Ihren Mitarbeitern. Was kostet unange -
messen viel Zeit? Wo gibt es Verbesserungspotenziale?

KONTAKT

BDO Consulting GmbH
Schubertstraße 62 • 8010 Graz

Mag. Christopher Houben
christopher.houben@bdo.at
05 70 375 8000
bdo.at

Mag. Christopher Houben, 
Director und Prokurist, gibt auf
Basis langjähriger Erfahrung
personalisierte Empfehlungen
in den Bereichen Turnaround,
Controlling & Optimierung.
Foto: BDO_Vanessa Hartmann-Gnong
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Der Ausfallsbonus besteht aus dem
direkten Zuschuss – dem Bonus –
in Höhe von 15 Prozent des Um-

satzausfalls und optional dem Vorschuss auf
den Fixkostenzuschuss 800.000 in Höhe von
weiteren 15 Prozent des Umsatzausfalls.
Beide sind jeweils mit EUR 30.000,00 pro
Monat begrenzt. Für die Monate März und
April 2021 wurde der Bonus-Anteil verdop-
pelt. Er beträgt somit jeweils 30 Prozent des
Umsatzausfalls und ist mit EUR 50.000,00
pro Monat gedeckelt. 
Antragsberechtigt sind Unternehmen, die ei-
nen Umsatzausfall von mindestens 40 Pro-
zent im Zeitraum November 2020 bis Juni
2021 erleiden und die allgemeinen Voraus-
setzungen erfüllen. 
ACHTUNG: Wurde in den Zeiträumen No-
vember und/oder Dezember 2020 ein Lock-
down-Umsatzersatz oder Lockdown-Um-
satzersatz II in Anspruch genommen, kann
für diese Monate kein Ausfallsbonus bean-
tragt werden. 

Nimmt das Unternehmen den Vorschuss auf
den Fixkostenzuschuss 800.000 in An-
spruch, so gilt als weitere Voraussetzung,
dass das Unternehmen für den Fixkostenzu-
schuss 800.000 anspruchsberechtigt ist. In
weiterer Folge ist dieser spätestens bis
31.12.2021 zu beantragen. Der im Zuge des
Ausfallsbonus erhaltene Vorschuss ist gegen-
zurechnen. Der Vorschuss kann somit nur bis
zur erstmaligen Antragstellung eines Fixkos-
tenzuschusses 800.000 beantragt werden. 

Der Ausfallsbonus kann ab dem 16. des auf
den Betrachtungszeitraum folgenden Mo-
nats, bis 15. des auf den Betrachtungszeit-
raum drittfolgenden Monats beantragt wer-
den. Abschließend möchten wir noch darauf
hinweisen, dass der Antrag auf einen Fixkos-
tenzuschuss I noch bis 31.08.2021 gestellt
werden kann. zz

Tel.: 0463-514038-0
www.breschan.com

Der Ausfallsbonus als Liquiditätsspritze
Der Ausfallsbonus soll, sofern alle Voraussetzungen vorliegen, den Unternehmen zeitnah liquide Mittel zur
Verfügung stellen, und zwar unabhängig davon, ob das Unternehmen geschlossen war/ist oder nicht. 

Dr. Andreas Breschan, CEO Breschan & Partner
Foto: Breschan W
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Es ist wieder Saison für das wohl be-
liebteste Frühlingsgemüse: Seit 15.
April finden SPAR-Kundinnen und -

Kunden wieder grünen und weißen Spargel
aus der Region steiermarkweit und im Süd-
burgenland bei SPAR, EUROSPAR und
INTERSPAR. Neben bewährter Frische und
Regionalität setzt SPAR mit dem Spargel auf
eine über Jahre erfolgreich gewachsene Part-
nerschaft mit den „jungen WILDEN“ Ge-
müsebauern: Sechs „junge WILDE“ Land-
wirte bauen den grünen und weißen Spargel
in der Südoststeiermark rund um Bad Rad-
kersburg an. „Die steirischen Landwirte sind
ein wichtiger Partner von SPAR, da wir un-
seren Kundinnen und Kunden regionale Pro-
dukte von höchster Qualität anbieten – wie
den grünen und weißen Spargel, der jetzt sai-
sonal unser breites Sortiment erweitert“, sagt
SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag.
Christoph Holzer. 

Frisches Gemüse aus der Region
„In unserer Gruppe ist die Vorfreude auf den
Spargelstart riesig. Wir sind froh, SPAR als
Partner an unserer Seite zu haben, und freuen
uns über die langjährige Partnerschaft“, so
Claudia Tscherner, eine der sechs Landwirte,
die SPAR mit dem Spargel beliefern. Alle
sechs Landwirte sind zwischen 25 und 30
Jahren alt und wollen in der steirischen
Landwirtschaft neue, innovative Wege ge-
hen. 

Genuss in Grün und Weiß
Spargel ist nicht gleich Spargel: Der grüne
und der weiße Spargel werden nicht nur auf
verschiedene Weise angebaut, sondern un-
terscheiden sich auch in Zubereitung und
Geschmack. „Der grüne Spargel muss nicht
geschält werden und ist einfacher in der Zu-
bereitung und intensiver im Geschmack als
der weiße Spargel“, erklärt Claudia Tscher-
ner. Im Gegensatz dazu ist der weiße Spargel
milder. Ob grün oder weiß – SPAR-Kundin-
nen und -Kunden finden bei ihrem nächsten
SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-
Markt in der Steiermark und im Südburgen-
land beide Sorten im Angebot. Heuer werden

die „jungen WILDEN“ flächendeckend bis
Ende Mai Spargel für SPAR ernten.

Von steirischen Bauern
Agrarlandesrat Hans Seitinger freut sich
über den Saisonstart des steirischen Spargels
und streicht die Vorteile regionaler Lebens-
mittel hervor: „Bei unserem steirischen Spar-
gel schmeckt man seine hohe Qualität. Es
braucht keinen Import über viele Tausende
Kilometer hinweg, wenn das Gute direkt vor
unserer Haustüre wächst. Wer regionale Le-
bensmittel einkauft, bekommt nicht nur un-
übertroffene Frische, sondern leistet auch ei-
nen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz.
Es freut mich, dass die ,jungen WILDEN
Gemüsebauern’ gemeinsam mit SPAR auch
in diesem Jahr wieder die Steirerinnen und
Steirer mit köstlichem Spargel aus dem Grü-
nen Herz Österreichs versorgen.“

SPAR unterstützt 
die steirische Landwirtschaft
Damit innovative Landwirte wie die sechs
jungen Gemüsebauern Fuß fassen können,
braucht es Kooperationspartner wie das zu
100 Prozent österreichische Familienunter-
nehmen SPAR, die auf regionale Produkte
setzen. Eine solche Kooperation gibt Sicher-
heit und ermöglicht, dass erlesenes und ge-
nussvolles Obst und Gemüse mit bester hei-
mischer Qualität vom Landwirt über das
SPAR-Frischeregal zu den Kundinnen und
Kunden gelangt. zz

SPAR und „junge WILDE Gemüsebauern“ 
starten in die steirische Spargelsaison 
Aus der Region für die Region! Steirisch durch und durch: Ab sofort gibt es bei SPAR wieder grünen und 
weißen Spargel aus der Steiermark im Supermarktregal. Angebaut wird das beliebte Frühlingsgemüse von
den „jungen WILDEN Gemüsebauern“, einer Gruppe von jungen und innovativen Landwirten. Die 
Kooperation zwischen SPAR und den „jungen WILDEN“ geht heuer bereits ins dritte Jahr.

V.l.n.r.: Dipl.-Ing. Werner Brugner (Kammerdirektor), LR Johann Seitinger, Claudia Tscherner (Spargel-
bäurin) und Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland) präsentieren
den steirischen Spargel, der bei SPAR steiermarkweit erhältlich ist. Foto: SPAR/Foto Flor

Junge Wilde Spargelbauern v.l.n.r.: Andreas Domatschitz, Markus Klobassa, Martin Platzer, Claudia
Tscherner, Patrick Drobetz und Richard Oberer Foto: SPAR/Werner Krug
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GBG

| NEUE WEBSITE | Neues Design, neue Funktionen und
smarte Assistenten, die die Grazer ab sofort durch ihren Alltag
begleiten: Die Holding Graz präsentiert sich unter www.hol-
ding-graz.at mit einer neuen Website. „Mobile First“ lautet da-
bei die Devise, wie Marketingleiter Richard Peer erklärt: „Unsere
Analysen haben gezeigt, dass knapp 70 Prozent aller Nutzer
schon bislang die Holding-Website über ihr Smartphone aufge-
rufen haben. Die neue Website wurde also so konzipiert, dass
sie auf dem Handy oder Tablet optimal genutzt werden kann.“zz

| DRINGEND | Die Voitsberger Wirtschaft braucht dringend
den Ausbau der B70-Packer Straße. Eine weitere Verzögerung
dieser zentralen Verbindung der A2 mit dem weststeirischen
Zentralraum sei aus Sicht der Wirtschaft fahrlässig, warnen
WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, Vizepräsident Andreas
Herz sowie Regionalstellenobmann Peter Sükar und Regional-
stellenleiter Gerhard Streit. Sie fordern den schnellstmögli-
chen Ausbau, nicht zuletzt auch als wichtigen Konjunkturim-
puls. Laut einer Untersuchung des Instituts für Wirtschafts-
und Standortentwicklung würde die Investition in die B70 69
Millionen Euro an zusätzlicher Wirtschaftskraft in die Steier-
mark bringen. zz

| STABILES ERGEBNIS | Trotz der coronabedingten au-
ßerordentlich schwierigen Rahmenbedingungen konnte die
KELAG das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abschließen und
das Ergebnis im Vergleich zu 2019 stabil halten. „Dank der Re-
silienz und Stabilität – insbesondere aufgrund des breit diver-
sifizierten Geschäftsportfolios und des straffen Kostenmana-
gements – ist es der KELAG gelungen, Ergebnisstabilität zu er-
zielen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie waren den-
noch deutlich spürbar“, sagt Danny Güthlein, Mitglied des
Vorstandes der KELAG. zz
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Herr Klubobmann, die Bundesregierung
hat kürzlich ihren Comeback-Plan für die
österreichische Wirtschaft vorgelegt. Wie
beurteilen Sie aktuell die Lage in der
Wirtschaft und am Arbeitsmarkt? Sind
die Pläne ausreichend?
‰ Für viele Branchen ist die Situation dra-
matisch. Ich halte daher nichts von davon,
irgendetwas schön zu reden. Wir sind in ei-
ner Wirtschaftskrise und die wird sich nicht
so schnell lösen. Größere Unternehmen kön-
nen vielleicht von der Nachfrage auf den glo-
balen Märkten profitieren, aber was ist mit
den vielen kleinen Betrieben und Einzelun-
ternehmen. Das sind die Mehrheit der Men-
schen in unserem Land. Hier treffen die
Wirtschafts- und Konjunkturprogramme bis
dato am wenigsten. Im aktuellen Comeback-
Plan der Bundesregierung steht außer An-
kündigungen nichts Konkretes drinnen. Der
täglichen Realität der Arbeitnehmer wird das
nicht gerecht. Auch die Bundesländer sind
hier in der Pflicht. Leider fehlt uns in der
Steiermark die finanzielle Basis. Die
schwarz-rote Landesregierung hat es völlig
verabsäumt, in den guten Konjunkturjahren
das Budget zu sanieren. Jetzt fehlt uns der
Handlungsspielraum.

‰ Vor dem Sommer laufen viele Stundun-
gen aus und die Urlaubsgelder werden fäl-
lig. Das wird zur Belastungsprobe für
viele Betriebe. Geschieht das Rückfahren
der Hilfsmaßnahmen zu früh?
Irgendwann wird alles schlagend werden.
Aktuell hat die Bundesregierung für die
kurzfristige Perspektive der Betriebe kaum
etwas anzubieten. Man muss einen Plan ha-
ben, die Hilfsmaßnahmen langsam aus-
schleifen zu lassen. Jetzt alles abrupt fällig
zu stellen und die Hilfspakete einzustellen
wäre fatal. Da fährt die Wirtschaft an die
Wand. Wie schaffen wir nun Schritt für
Schritt das Rückfahren der Maßnahmen?
Eine Strategie benötigt taktische Entschei-
dungen. Nur wo sind diese aktuell? Strate-
gische Entscheidungen hat die Regierung
vielleicht getroffen, doch sie hat keine Taktik
für die Umsetzung ihrer Ankündigungen.
Gefordert sind hier vor allem der Bundes-
kanzler, der seine Hauptverantwortung für
das Land endlich wahrnehmen soll, gefordert
sind auch der Finanzminister und die Wirt-
schaftsministerin und ganz zentral auch die
Landeshauptleute. 

‰ Welche Rolle spielen die Bundesländer
bei der taktischen Umsetzung von Kon-
junkturmaßnahmen?
Die Landeshauptleute müssen vor allem für
die regionalen Wirtschaftsstandorte eintreten
und dafür sorgen, dass diese jetzt nicht unter
die Räder kommen. Von unserem steirischen
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
erwarte ich mir, dass er seine Funktion als
Vorsitzender der Landeshauptleute-Konfe-
renz dazu nutzt, für die Regionen einzutre-
ten. Leider sehe ich viel zu wenig Bemühun-
gen in diese Richtung. Ich vermisse Elan und
Mut. Gerade die Steiermark ist auch stark
betroffen. Bei uns leidet der Tourismus und
die Gastronomie am meisten. Zudem sind
wir sehr abhängig von der Automobilbran-
che. Was tut die Landesregierung, um den
Standort attraktiv zu halten und Arbeitsplätze
zu sichern? Mir fehlt klar ein ambitionierter
Investitionsplan in die Infrastruktur. Die
Landesregierung wartet ständig auf die Bun-
desregierung, bevor man etwas unternimmt.
Es braucht deutlich mehr Eigeninitiative der
Länder, um den Konjunkturmotor auch wirk-
lich zu zünden. Gerade in den Gemeinden
sind viele Investitionen notwendig und dort
kommt das Geld auch direkt bei lokalen Be-
trieben an. zz

„Länder müssen für regionale Wirtschaft eintreten!“

Mario Kunasek, Klubobmann der FPÖ 
im steirischen Landtag, fordert mehr 
Eigeninitiative der Länder. 
Foto: Symbol

Mario Kunasek, der ehemalige Verteidigungsminister und Klubobmann der FPÖ im steirischen Landtag,
nimmt die Bundesregierung und die Landeshauptleute in die Pflicht. Die Bundesländer müssen stärker für die
regionale Wirtschaft eintreten, damit diese nicht unter die Räder kommt. 



Der neue EQA. 
Für die neue Generation.
Eine Formensprache, die nachhaltig ihren eigenen Weg geht: 
Jede Linie ist mit Bedacht gewählt und holt die Zukunft in 
die Welt von heute. Entdecke den ersten  vollelektrischen 
Mercedes im Kompaktwagen-Segment. Den neuen EQA. 
Jetzt auf pappas.at und bei Deinem EQ Partner von Pappas.

Mercedes-Benz EQA 250: Stromverbrauch gesamt (kombiniert): 
17,9–19,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen gesamt (kombiniert): 
0 g/km; ermittelt nach WLTP.
Die Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung. 
Tippfehler vorbehalten. Abbildung ist Symbolfoto.

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- 
und Servicepartner, 8051 Graz, Schippingerstraße 8, Tel. 0316/60 76-0; 
Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen und alle Vertragspartner, 
www.pappas.at

          

Digitale Zahlungsmethoden setzen
sich auch bei Klein- und Mittelun-
ternehmen (KMU) immer stärker

durch. Die Corona-Pandemie beschleunigte
den Trend zum digitalen Zahlen. Viele Be-
triebe waren angehalten, zusätzliche kontakt-
lose Bezahllösungen anzubieten. Die Ent-
scheidung für das richtige Produkt ist den
Unternehmern nicht immer leicht gefallen.
Die Steiermärkische Sparkasse stellt ihren
Kunden einfache digitale Alternativen zur
Verfügung:
Onlinelösungen, bei denen stationäre Händ-
ler an ihre Kunden einen Bezahllink für be-
stellte Waren verschicken oder mittels einer
App über Social-Media-Kanäle Waren und
Services verkaufen können. 
Eine weitere Variante sind mobile, einfach
bedienbare und kontaktlose Bezahlterminals,
die ein sicheres Bezahlen mit allen Kredit-
und Debitkarten sowie mit dem Smartphone
erlauben. Bei der mobilen Variante kommt
ein tragbares Bezahlterminal zum Einsatz,
das der Zusteller bei der Lieferung einfach
mitbringt. 
Apps, die das Smartphone zum Bezahlter-
minal für alle gängigen Karten machen, sind
vor allem für kleine Betriebe interessant, die

flexibel agieren und keine zusätzlichen mo-
natlichen Kosten haben wollen.
Gemeinsam mit dem internationalen Zah-
lungsdienstleister Global Payments bietet die

Steiermärkische Sparkasse für Unternehmen
jeder Größe moderne POS-Terminals und E-
Commerce-Lösungen an. zz

Digitale Zahlungsmöglichkeiten für KMU
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Obwohl Metalltechnik weiterhin der
häufigste Lehrberuf in der Steier-
mark ist, mangelt es vor allem an

Bindegliedern zwischen Auftraggebern und
Auftragnehmern. Das Problem besteht dabei
vor allem darin, dass gute Positionen im
mittleren Management, die eine angemes-
sene Bildung erfordern, nur selten aufgezeigt
werden. „Dahingehend hat die WKO Steier-
mark schon 2012 mit der Initiative „Techni-
cal Experts“ begonnen gegenzusteuern. Hier
wird Bewusstsein für die attraktiven Berufs-
möglichkeiten innerhalb der Metallbranche
geschaffen, um Maturanten und Studierende
für einen beruflichen Weg im Bereich Metall
zu begeistern“, erklärt Landesinnungsmeis-
ter der Metalltechniker KommR. Ing. Johann
Hackl.

Hervorragende Ausbildung
Die rund 50 teilnehmenden Top-Unterneh-
men bieten Maturanten und Studierenden
eine bezahlte Ausbildung mit hervorragen-
den Zukunftsaussichten. Die Kombination
aus der in einer Lehre erworbenen fachlichen
Kompetenz und der durch die Reifeprüfung
erworbenen guten Allgemeinbildung schafft
eine hervorragende Ausgangsposition für die
„Technical Experts“. Die Ausbildung dauert
zweieinhalb bis drei Jahre und stellt eine
Form der verkürzten Lehre dar. Die modu-

lare Lehre ist so aufgebaut, dass sich die
Auszubildenden während des Grundmoduls
(zwei Jahre) das Basis-Know-how in der
Metalltechnik aneignen. In dieser Zeit wäh-
len sie gemeinsam mit ihrem Lehrbetrieb aus
acht möglichen Hauptmodulen das für sie
spannendste aus. Zur Wahl stehen Maschi-
nenbautechnik, Fahrzeugbautechnik, Metall-
bau- und Blechtechnik, Stahlbautechnik,
Schmiedetechnik, Werkzeugbautechnik,
Schweißtechnik und Zerspanungstechnik.
Das Hauptmodul dauert eineinhalb Jahre,
nach insgesamt dreieinhalb Jahren können
sie zur Lehrabschlussprüfung antreten. Zu-
dem wird die Chance geboten, danach noch
ein Spezialmodul (Automatisierungstechnik,
Designtechnik, Konstruktionstechnik oder
Prozess- und Fertigungstechnik) oder ein
weiteres Hauptmodul zu absolvieren. Mit
dieser hervorragenden Ausbildung stehen
den Absolventen alle Türen in der Metall-
branche offen. 

Automatisierung boomt
Auch in der Metalltechnik-Branche ist Au-
tomatisierung in aller Munde. Um interna-

tional wettbewerbsfähig bleiben zu können,
müssen die Betriebe ihre Produktivität stei-
gern. Dieser Schritt wird am effizientesten
durch die Automatisierung von Prozessen er-
reicht. Generell sind Absolventen einer
Lehre im Bereich Metalltechnik auf dem Ar-
beitsmarkt sehr gefragt: Wie der Landesin-
nungsmeister KommR. Hackl erklärt, gibt es
in diesem Bereich viele offene Stellenange-
bote. Besonders gefragt sind nach Hackl Per-
sonen, die im Bereich des mittleren Manage-
ments tätig sind. Zudem ist der Beruf viel-
fältig und abwechslungsreich und reicht von
der Metallbearbeitung über die Herstellung
von Bauteilen und fertigen Metallprodukten
bis hin zur Produktion und Überwachung
von Maschinen und Anlagen. zz

In den Bereichen Metalltechnik und Mechatronik
stehen Fachkräfte hoch im Kurs. Foto: WKO Steiermark 

Metall steht hoch im Kurs 
In den Bereichen Metalltechnik und Mechatronik stehen Fachkräfte hoch im Kurs. Insbesondere Leute mit
Matura sind gefragt. Die Berufe in der Metallbranche sind nach wie vor beliebte Traditionshandwerke, die
sich als technische Lehre ideal mit der Matura kombinieren lassen.

Maturanten und Studierende sollen für einen beruflichen Weg im Bereich Metall zu begeistert werden.
Foto:iStock/ demaerre
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Sich klar und deutlich artikulieren
können, mit jedem auf Augenhöhe
kommunizieren, Überzeugungsar-

beit leisten – das sind Fähigkeiten, die nicht
nur im Berufsleben von Bedeutung sind.
Dessen war sich Erich Fladerer, Rauchfang-
kehrer-Meister mit Firmensitz in Fürstenfeld
und Mureck, bereits vor vielen Jahren be-
wusst. Und startete seine Ausbildung an der
Rhetorik-Akademie am WIFI Steiermark.

Beruflich auf Augenhöhe …
Sein Diplom hatte er wenig später in der Ta-
sche und profitiert nunmehr in vielerlei Hin-
sicht vom damals Gelernten, nicht nur be-
ruflich: „Natürlich ist rhetorisches Können
für mich als Rauchfangkehrer von Vorteil“,
betont Fladerer und verweist auf Kundenge-
spräche oder Bauverhandlungen mit Bauher-
ren und Architekten. „Sich auf Augenhöhe
artikulieren zu können oder alles in einer
möglichst einfachen Sprache verständlich
auf den Punkt zu bringen ist wichtig für un-
sere Kunden wie auch für den Unterneh-
menserfolg.“ 

… privat überzeugend
Aber auch für seine ehrenamtliche Tätigkeit
als stellvertretender Stadtfeuerwehr-Kom-
mandant kann er das Erlernte gut nutzen:
„Um Überzeugungsarbeit zu leisten, habe
ich oft das Wort ergriffen oder bei Veranstal-
tungen Reden gehalten. An der Weiterbil-
dung hat mich das Gesamtpaket interessiert
– also auch die mentale Vorbereitung und
wie man sich als Person auf einen Auftritt
einstimmt. Sprich sicheres Auftreten, weni-
ger Lampenfieber und mehr Erfolg. Mit der
Rhetorik-Akademie bin ich sicherer gewor-
den. Ich erinnere mich immer noch gerne an
damals zurück. Also habe ich die Weiterbil-
dung auch meiner Tochter vorgeschlagen.“

Authentisch sein
Und so begleitete er 15 Jahre nach seinem
eigenen Abschluss seine Tochter Kerstin zur
Anmeldung am WIFI und freute sich, seine
damalige Trainerin Birgit Freidorfer wieder-
zutreffen. Die Lehrgangsleiterin der Rheto-
rik-Akademie erinnerte sich noch gut daran,
wie Fladerer seine Schlusspräsentation in der
typischen Berufskleidung abhielt. Auch
wenn das lange zurückliegt, an der grund-
sätzlichen Zielsetzung des Lehrgangs hat

sich wenig geändert, so Freidorfer: „Damals
wie heute ist es geht es darum, sich authen-
tisch zu entfalten.“ Die gesprochene Sprache
wie auch die Körpersprache müssen zu ei-
nem passen. „Die Rhetorik-Akademie ist
dazu da, diese Fähigkeiten zu entwickeln.“

Klipp und klar
Die Rahmenbedingungen haben sich in den
letzten 15 Jahren durchaus geändert, so die
Lehrgangsleiterin Birgit Freidorfer: „In Zei-
ten von Instagram, Snapchat, WhatsApp und
Co heißt es: Keep it simple and straight. Die
Konzentration der Menschen überlebt keine
langwierigen Erzählungen. Auch die Präsen-
tationen haben sich verändert. Sie sind bun-
ter, lebendiger, praxisorientierter geworden
und wollen eine hohe Erlebnisqualität ver-
mitteln.“ All das setzt Kerstin Fladerer bei
ihren vielfältigen Tätigkeiten nun gekonnt

um. Denn neben ihrem Beruf als Geschäfts-
führerin im südsteirischen Familienbetrieb,
engagiert sich die Rauchfangkehrer-Meiste-
rin auch als Gemeinderätin und in der Mu-
sikkapelle. Die Ausbildung am WIFI Steier-
mark hat sie gleichermaßen begeistert wie
ihren Vater: „Vom Bewusstsein für die ei-
gene Stimme über den Abbau von Lampen-
fieber bis zum Präsentations-Know-how
möchte ich nichts missen. Ich setze mein
neues Können von herausfordernden Kun-
dengesprächen bis zur Gute-Nacht-Ge-
schichte für meinen Sohn ein.“ zz

Auf den Punkt gebracht
Für manche mögen Worte nur Schall und Rauch sein. Nicht so für Erich und Kerstin Fladerer. Zwar kommt es
vor, dass sie sich berufsbedingt mit Rauchentwicklung beschäftigen – wenn sie etwas zu sagen haben, hat
das mit heißer Luft aber nichts zu tun.  

Alle Informationen zu den Rhetorik-
Kursen am WIFI Steiermark auf  
www.stmk.wifi.at/rhetorik oder 
telefonisch unter 0316 602-1234

Ein schlagfertiges Team – Erich und Kerstin Fladerer verbindet nicht nur Familie und Beruf, sondern
auch ihr Faible für klare und authentische Rhetorik. Foto: Peter Melbinger



Die HIRSCH Servo Gruppe setzt mit der Initiative HIRSCH:REuse ein krä�iges grünes Zeichen. Der euro-
päische Markt- und Technologieführer in der Verarbeitung von Styropor, auch unter EPS* bekannt, mit 30 
Standorten in Mitteleuropa und 1.700 Mitarbeitern beschreitet neue Wege.

In einer Welt, die von Klimawandel und 
Ressourcenknappheit geprägt ist, wer-
den auch in der Bau- und Verpackungs-
branche neue Ideen und Maßnahmen 
gefordert. Der Dämmsto�- und Verpa-
ckungshersteller HIRSCH mit Hauptsitz 
in Glanegg/Kärnten setzt mit der Initiati-
ve HIRSCH:REuse einen weiteren Schritt 
in Richtung nachhaltige Produktion. „Als 
Unternehmen ist es uns wichtig, nicht 
nur profitabel zu wirtscha�en, son-
dern auch einen aktiven Beitrag zur 
Gesellscha�, Ökologie, Ökonomie 
und sozialem Verhalten zu leisten“, 
versichert HIRSCH Servo-Vorstand 
Harald Kogler.

Die nachhaltigen Maßnahmen stüt-
zen sich auf drei elementare Berei-
che: Das Thema „REspect“ weist nicht 
nur auf die ökologische Verantwortung, 
sondern auch auf familienfreundliche 
Arbeitsverhältnisse im Unternehmen 
hin. Der sparsame Einsatz von Ressour-
cen und die Reduktion fossiler Brenn-
sto�e werden unter dem Motto „REdu-
ce“ hervorgehoben. Besonders im Fokus 
liegt auch der Bereich „REcycle“.

Nachhaltiges Recycling wird schon seit 
drei Jahrzehnten in der Unternehmens-
gruppe großgeschrieben. Seit 1992 

produziert HIRSCH zu hundert Prozent 
recycelte Ausgleichsschüttung unter 
der Marke Thermozell. Möglich wird das 
durch den Werksto� Styropor, der aus 98 
Prozent Lu� besteht. Mit der Übernahme 
des tschechischen Verpackungs- und 

Recyclingspezialisten Novopol baut man 
die Wiederverwertung von Styropor aus. 
Mit Hilfe der ersten und einzigen mecha-
nischen Recyclinganlage in Europa wer-
den gebrauchte Styropor-Verpackungen 
und -Dämmsto�e in Rohsto�perlen ex-
trudiert, um daraus zu hundert Prozent 
recycelte Verpackungen herzustellen. In 
eigenen HIRSCH:REuse-Sammelsäcken 

wird das Verpackungs- oder Baustyropor 
gesammelt, der Inhalt recycelt und an-
schließend zu Verpackungs- und Dämm-
produkten wiederverwertet.

Mit Verpackungen aus Altpapier oder 
nachwachsenden Fasersto�en bietet 
HIRSCH eine weitere umweltfreundliche 
Alternative zu Styropor-Produkten an. 
Diese werden aus Kartonagen herge-
stellt; das Endergebnis ist sowohl  
völlig recyclebar als auch biologisch  
abbaubar. „Von der Zulieferung des  
Altpapiers, bis zur individuellen  
Planung und Fertigung der Verpackun-
gen finden alle Erzeugungsschritte  
bei uns in Glanegg statt“, bestätigt 

Kogler.

Als Partner diverser Projekte forschen wir 
gemeinsam mit internationalen Firmen 
an der Wiederverwertung von Styropor 
im geschlossenen Kreislauf. Das Ziel ist 
klar: Verwendete Ressourcen aufzube-
reiten und im Produktionskreislauf zu 
halten. Vision und Innovation sind dabei 
wesentliche Treiber im Unternehmen. So 
arbeitet die HIRSCH Servo Gruppe stetig 
an nachhaltigen Produkten, die uns im 
Alltag begleiten.

www.hirsch-gruppe.com

Nachhaltiges Recycling als Game-
Changer in der Styropor-Industrie

Styropor recyceln  
und wieder - 
verwenden

Styropor 
sammeln

Transport zu 
HIRSCH
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Schon viel zu lange ist es ruhig in unseren Weinbaubetrieben
und in unseren Weingärten. Auch in unserer Hotellerie und
Gastronomie sind keine klirrenden Weingläser und auch keine

Stimmen und kein Lachen von fröhlichen Gästen zu hören. Ein Virus
hat unsere liebgewonnenen gesellschaftlichen Zusammenkünfte still-
gelegt. 
Aber bald, sehr bald geht es wieder los. Wir, die Kärntner Winzerin-
nen und Winzer, haben die Zeit genutzt und den neuen Jahrgang vi-
nifiziert und freuen uns darauf, ihn mit euch, unseren lieben Freun-
den, Gästen, Weinfreaks und Genießern, zu verkosten. Wir sind in

großer Vorfreude, bald wieder in eure lachenden Gesichter zu blicken,
eure Meinungen zu unseren Weinen zu hören und Zeit mit euch zu
verbringen.
Wir freuen uns darauf, wieder unsere Wirte zu besuchen und ihnen
unsere Weine zu bringen. In unseren Restaurants, Gasthäusern und
Hotels werden wertvolle regionale Köstlichkeiten zubereitet und ser-
viert. Wein aus Kärnten passt ausgezeichnet dazu. zz
Fragt nach Wein aus Kärnten!

Die Winzerinnen und Winzer von Wein aus Kärnten
www.weinauskaernten.at

Pioniergeist 
im Glas
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PROFESSIONAL WIE SIE

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

Kraftstof fverbrauch Ducato Maxi Kastenwagen L4H2 160 PS kombiniert (WLTP): 9,1/100 km, CO2-Emissionen 
kombiniert: 240 g/km. * Die Novaersparnis errechnet sich aus Listenpreis 295.CG6.7 exkl. NoVa & Ust. gegenüber Listen-
preis 295.CG6.7 inkl. NoVa & exkl. Ust. und abzüglich €  350,- Treibstof fbonus. ** 2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre 
Funkt ionsgarant ie MaximumCare der FCA Austria GmbH bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional und ge -
gen Aufpreis erweiterbar auf bis zu 200.000 km. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 04/2021.

AB 01.07.2021 KOMMT DIE NOVA AUCH FÜR TRANSPORTER.
JETZT FÜR EINEN NEUEN DUCATO ENTSCHEIDEN & GELD SPAREN!

F I A T P R O F E S S I O N A L . A T

NOVA 
ERSPARNIS
BEI KAUF VOR
30.06.2021

DUCATO MAXI L4H2  
2.3 MULTIJET 160 PS

€ 5.278,-*

ECHTE PROFIS SPAREN 
SICH DIE NOVA.

AB SOFORT BESTELLBAR!
100% DUCATO

100% ELEKTRISCH 0% NOVA
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Um diese „grüne Lunge“ zu pflegen und instand zu halten,
sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Holding Graz
Bestattung das ganze Jahr im Einsatz. Jährlich werden am

Friedhof neue Bäume gepflanzt. So ist dieser als letzte Ruhestätte
mit seinen CO² speichernden Holzarten ein wichtiger Faktor zur öko-
logischen Aufwertung. Die vielfältigen Biotopflächen wie Wiesen,
Stauden etc. tragen ihren Teil zur Verbesserung des Stadtklimas bei.

Generationenwechsel am Friedhof
Bis im Jahr 2020 war der Beruf des Friedhofsgärtners am Urnen-
friedhof in rein männlicher Hand, das hat sich nun geändert, mit Ma-
ria Natter wurde erstmals eine Friedhofsgärtnerin eingestellt.
Die alte Generation mit Dietmar Scherzer und Josef Waldegg wurde
im Vorjahr in die wohlverdiente Pension entlassen, beide waren über
viele Jahre wichtige Bestandteile im Gärtnerteam. 
Maria Natter wurde von Dietmar Scherzer in die Arbeiten des Ur-
nenfriedhofes eingeführt und übernahm dann als Obergärtnerin alle
Funktionen, die dieser Job mit sich bringt.

Grüne Auswahl für die letzte Ruhestätte
Die Auswahl der Pflanzen für die Kunden der Grazer Bestattung ist
vielfältig und wurde auch um einige Blumen erweitert. Drei Mal im
Jahr wird die Bepflanzung getauscht, angefangen mit der Frühjahrs-
bepflanzung, bei der unter anderem Stiefmütterchen und Vergiss-
meinnicht zur Auswahl stehen. Spätestens zu Ostern sollten alle Grä-
ber schön bepflanzt sein und in voller Blüte stehen. 
Bei der Sommerbepflanzung wird das Sortiment etwas verändert,
Zauberglöckchen, Husarenknöpfchen und Scheinmyrte gesellen sich
zu den Klassikern wie Fuchsien und Pelargonien. Diese sollten bis
zum Muttertag gesetzt sein. Die Allerheiligenbepflanzung schließt
schließlich die Pflanzsaison ab. Dafür wird von den meisten Kunden
Erika winterhart mit Reisig gewünscht, da diese am besten halten.
Aber auch Chrysanthemen oder Zyklamen werden angeboten.

Saisonelle Pflege
Mehrere Mitarbeiter sorgen in diesen drei Saisonen dafür, dass die
Gräber so schön bleiben, wie sie nur sein können. Das gründliche
Gießen während der Sommermonate darf dabei nicht fehlen. 
Auf Wunsch können die Kunden ihre Gräber auch selbst bepflanzen.

Das Gärtnerteam übernimmt dann nur das Gießen der Gräber. Aber
nicht nur für die Grabpflege sind Frau Natter und ihr Helfer zustän-
dig.
Sie halten den ganzen Friedhof das ganze Jahr über sauber und rein.
Täglich wird der viele Müll getrennt und in den richtigen Containern
entsorgt. Der Friedhof wird von Blättern, Unkraut und auch Schnee
befreit, je nach Jahreszeit. zz

Ein Garten für die letzte Ruhe
Der Urnenfriedhof ist eine „grüne Lunge“ der Stadt Graz. Ein Ort der Begegnung, letzte Ruhestätte und 
zugleich auch Naherholungsgebiet. Die Holding Graz Bestattung erfüllt damit die gesellschaftlichen 
Forderungen nach mehr Natur und Grünraum in Graz, bietet zudem die komplette Infrastruktur eines 
Friedhofs und schafft einen Ort der Ruhe und Begegnung für alle.

Liebevoll gepflegte Urnengräber Fotos: Holding Graz Bestattung

Das Gärtnerteam der Holding Graz Bestattung mit Maria Natter als erster Friedhofsgärtnerin



Bei uns erreichen Sie die, auf die es ankommt: 91 % aller  
Entscheider informieren sich in Fachmedien über Innovatio-
nen 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.

Versalzen Ihnen Streuverluste 
den Erfolg Ihrer Werbeplanung?
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• 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

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe für April 
ab 16. Mai beantragbar
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