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Wenn Ministerin Gewessler 
mit IHREN Klimazielen 

scheitert, dann zahlen die 
Bürger die Zeche. Das ist 

grüne Bestrafungspolitik pur!
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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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EDITORIAL

Zu Beginn des Lockdowns hat über
Nacht eine neue Ära der Digitalisie-
rung begonnen. Unvorbereitet und

technisch weitgehend unzureichend ausge-
stattet wurde mit Homeoffice und Distance
Learning begonnen. Die privaten Anschlüsse
waren schnell überlastet und die Sicherheit
der Datenübertragungen hatte kaum Priori-
tät. Onlineshopping hatte Hochkonjunktur
und auch der private Austausch spielte sich
digital ab. Kino wurde über Streaming-
dienste ins Haus geliefert, und je länger der
Lockdown andauerte, fanden auch Theater-
und Musikaufführungen den digitalen Weg
in die Wohnzimmer. Kurzum, es gibt kaum
mehr einen Lebensbereich, der ohne Digita-
lisierung auskommt. Diese Tatsache hat sich
in den vergangenen Monaten manifestiert,
und ein Zurück ist ausgeschlossen. Die nor-
mative Kraft des Faktischen ist am Zug.

Am nachhaltigsten wird sich dieser Digita-
lisierungsschub im Schul- und Unterrichts-
bereich auswirken. Inhalte und Formen des
Unterrichts werden sich ändern, und die Dä-
monisierung des Digitalen wird sich hoffent-
lich bald zugunsten eines emanzipierten Um-
gangs damit auflösen. Digitale Kompetenz
wird als Lehrfach Einzug halten und alle
Lehr- und Lerninhalte zwischen Program-
mieren und den komplexen juristischen As-
pekten vermitteln. Je schneller hier gehan-
delt wird, umso eher gelingt es, die gesamte
Gesellschaft digital im 21. Jahrhundert an-
kommen zu lassen. Was in der Konsequenz,
wie vielfach angenommen, nicht heißt, dass
wir mehr Maschine als Mensch werden.
Ganz im Gegenteil. Wir nutzen die „Ma-
schine“, um mehr Mensch zu sein und die
unendliche Fülle unserer sozialen, intellek-
tuellen und kreativ-künstlerischen Potenziale
zu erkennen und verstärkt zur Entfaltung zu
bringen.

Kinder lernen in der Schule möglichst früh,
wie Computerprogramme geschrieben wer-
den, und die ältere Generation bekommt Un-
terstützung auf ihrem Weg in den digitalen
Orbit. Und das alles möglichst spielerisch.
Das knüpft nicht nur das Band der Genera-
tionen enger, sondern schafft auch die besten
Voraussetzungen, mit künftigen Katastro-
phen besser umzugehen. Keine Schule und
kein Seniorenheim kommt künftig ohne
Glasfaseranschluss, selbstverständlich mit
hoher Übertragungsgeschwindigkeit, aus.
Auch die Privathaushalte werden umdenken
und die Übertragungskapazitäten erhöhen,
sodass vieles digital gleichzeitig und rasch
erledigt werden kann, um die verbleibende
Zeit gemeinsam zu nutzen.

Eine geschlossene Versorgung mit schnellem
Internet über Breitband und mobile Netze ist
zu einem unverzichtbaren Teil unserer Infra-
struktur geworden und schafft die Vorausset-
zungen zur Teilhabe an der Digitalisierung
der Welt. Wie unsere Vorfahren gelernt ha-
ben, mit dem Strom umzugehen, so sind wir
aufgefordert, den digitalen Anschluss ins Le-
ben zu integrieren und den Weg, der im März
2020 holprig begonnen hat, mit Freude,
Kompetenz und Lust am Neuen weiter zu
verfolgen. Um nicht auf der Strecke zu blei-
ben, hat Trödeln jedoch keinen Platz,

meint Ihr
Siegfried Hetz
Redakteur

Mehr Mut 
zum Digitalisieren
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INHALT
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Fachgruppenobmann UBIT Salzburg,
Mag. Hansjörg Weitgasser CMC,
CSE: „Die Fachgruppe UBIT unter-

stützt Unternehmen aktiv, Führungskräfte
sowie Mitarbeiter laufend weiterzubilden.
Die zunehmende Digitalisierung erhält dabei
eine besonders hohe Priorität denn gemein-
sam gilt es, digital gestärkt aus der Krise zu
gehen.“

Unternehmerischen Grundstein 
in der Region legen
„Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für
die Mitgliederbetriebe zählen zu den Kern-
aktivitäten unserer Fachgruppe UBIT“, so
Berufsgruppensprecher Informationstechno-
logie Nikolaus Lasser-Andratsch MSc und
weiter: „Denn zukunftsorientiert ausgebil-
dete Mitarbeiter festigen die Branche und
können etwaigem Fachkräftemangel vorbeu-

gend entgegenwirken.“ Dabei lässt die Fach-
gruppe UBIT auch junge Menschen nicht
aus. Aktuell organisiert Lasser-Andratsch
den IT-Karrieretag, der am 5. und 6. Juli im
WIFI Salzburg stattfindet. Die freie Wahl für
einen Beruf ist immerhin der erste wichtige
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. 

Chancen erkennen und 
neue Wege gehen
Doch Corona hat gezeigt: Selbst die vielver-
sprechendste Zukunft ist nicht immer plan-
bar. Unternehmensstrukturen sowie Berufs-
bilder haben sich neu sortiert und so manche
Mitarbeiter gezwungen, ihre beruflichen
Wege zu hinterfragen. Eine Neuorientierung
zu krisensicheren Berufen kann eine gute Lö-
sung darstellen. „Unsere Berufsgruppe war
in der Corona-Krise sehr stark gefordert. Bi-
lanzbuchhalter, Buchhalter sowie Personal-
verrechner werden auch in Zukunft dringend
benötigt“, so Elke Steinbacher, Berufsgrup-
pensprecherin Buchhaltung der Fachgruppe
UBIT, die großes Potenzial im Bereich der
Umschulung für Unternehmen und Mitarbei-
ter sieht. Vorteile bieten Buchhaltungsberufe
mannigfaltig: „Zum einen ist unser Berufs-
feld größtenteils krisensicher, zum anderen
zeigt sich eine hochwertig digitalisierte Ar-
beitsweise, die zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer auch remote umgesetzt werden

kann und flexible Arbeitszeiten bietet. Unser
Markt entwickelt sich in Richtung beratender
Tätigkeiten, wodurch wir vielseitige soziale
Kontakte festigen und langjährige Kunden
vorweisen können“, so Steinbacher. 

Professionelle Begleitung in der 
Unternehmensentwicklung
Ganz gleich ob Chef, Mitarbeiter oder Aus-
zubildender: „Es sind immer die Menschen,
die mit Ideen und Engagement die Wirtschaft
und damit auch die Gesellschaft vorantrei-
ben. Diese Entwicklung muss stets unter-
stützt werden“, so Mag. Matthias Reitsham-
mer CMC, Berufsgruppensprecher Unter-
nehmensberatung der Fachgruppe UBIT.
Professionelles Expertenwissen rund um
Führungskräfte- und Mitarbeiterthemen kön-
nen sich Unternehmen u.a. in der Experts
Group HRM der Berufsgruppe der Unter-
nehmensberatung holen. Suchen Unterneh-
men potenzielle Lösungsansätze hinsichtlich
der Implementierung von IT- oder Software-
produkten, bieten sich neben IT-Spezialisten
gleichauf die ExpertInnen im Changemana-
gement an, denn: „Ein Weiterentwicklungs-
prozess kann nur dann erfolgreich sein, wenn
er vom Menschen nicht nur aus technischer
Hinsicht, sondern auch inhaltlich verstanden
wird“, so Mag. Matthias Reitshammer CMC
im Gespräch. zz

Innovation Arbeitsplatz: der Beruf im Wandel

Seit Langem war die Wirtschaft nicht so gefordert wie in den vergangenen zwölf Corona-Monaten. Eines
wurde dabei besonders deutlich: Geschulte und motivierte Mitarbeiter sind die Basis eines jeden erfolg -
reichen Unternehmens. Die Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer Salzburg sieht für Unternehmensberater,
IT-Experten sowie Buchhalter große Chancen, das Fachkräfteangebot für den Markt zu stärken. 

www.ubitsalzburg.at 

INFORMATION

Auf ihrer Webseite
 www.ubitsalzburg.at informiert die
Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskam-
mer Salzburg über Berufsbilder, In-
halte und Weiterbildungsmöglichkei-
ten rund um die Berufsfelder der Un-
ternehmensberater, IT-Experten sowie
Buchhalter.  

V.l.n.r.: Mag. Matthias Reitshammer CMC, Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung, Elke Steinbacher, Berufsgruppensprecherin Buchhaltung, Mag.
Hansjörg Weitgasser CMC, CSE, Fachgruppenobmann, Gabriele Rechberger MTD, CMC, Fachgruppenobmann-Stellvertreterin, Nikolaus Lasser-Andratsch MSc,
Berufsgruppensprecher Informationstechnologie. Foto: Andreas Kolarik
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weiter so!

Quereinsteiger
Die pandemiebedingten Umwälzungen auf dem heimi-
schen Arbeitsmarkt rücken den/die „Quereinsteiger/in“
ins Rampenlicht. Aus der Not eine Tugend machen und
neue Wege gehen, die auch zurück auf den Bauernhof
führen. Bereits stillgelegte Betriebe werden revitalisiert
oder Höfe, die kurz vor der Auflassung waren, werden
umstrukturiert und fit für die Zukunft gemacht. Selbst-
verständlich spielt – auch der Pandemie geschuldet – die

Versorgungssi-
cherheit mit
nachhaltigen Le-
bensmitteln eine
entscheidende
Rolle. Um die
Professionalisie-
rung aufzufri-
schen oder über-
haupt erst zu er-

langen, starten die Landwirtschaftlichen Fachschulen ab
Herbst mit der landwirtschaftlichen Facharbeiterausbil-
dung für Erwachsene. Neben den 240 Stunden theoreti-
scher werden auch 60 Stunden an praktischer Ausbildung
angeboten. „Zielgruppe für die neue Erwachsenenbil-
dung sind all jene, die in die Landwirtschaft einsteigen
und zusätzliche Praxiserfahrung sammeln möchten. Da-
mit werden die Landwirtschaftlichen Fachschulen ihrer
Rolle als grüne Bildungszentren in den ländlichen Regio-
nen gerecht. Und die bestens ausgestatteten Lehrwerk-
stätten können noch effizienter genützt werden“, sagt
Landesrat Josef Schwaiger zum neuen Schulversuch. Die-
ser startet in Kleßheim und am Winklhof in Oberalm im
Herbst, nach ersten Erfahrungen dann auch in Bruck an
der Großglocknerstraße und in Tamsweg. zz
Foto: iStock ID 1092610828/pixdeluxe

+ entbehrlich!–
Impfpass  
Die Zeit wird knapp, um bis Anfang Juli ein einheitliches
„Grünes Digitales Zertifikat“ in Händen zu haben, und
die Hoffnung sinkt, ab Juli mit einem einheitlichen „Grü-
nen Digitalen Zertifikat“ europaweit reisen zu können.
Im sogenannten Impfpass sollen der Impfstatus bzw. Test-
ergebnisse oder eine kürzlich überstandene Infektion ver-
merkt werden. Dass auch diese Initiative ähnlich wie die
EU-weite Tracing-App oder das einheitliche Formular zur

Erfassung der Daten von Reisen-
den für den Zweck der Kontaktie-
rung bei Verdachtsfällen floppt,
hätten sich die EU-Kommission
und die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten gleichermaßen zu-
zuschreiben. Aktuell ist es so,
dass jeder Staat an seinen natio-
nalen Einreisebestimmungen
festhält unter Missachtung des

gemeinsamen Bemühens, die Bürgerinnen und Bürger
unter Nachweis ihrer Immunisierung endlich wieder
„frei“ reisen zu lassen. Aber es sind genügend Fälle be-
kannt, bei denen EU-Bürger, die in ihrem Heimatstaat
geimpft wurden, bei der Ankunft in einem anderen Mit-
gliedsstaat trotzdem in die Quarantäne müssen. Wenig
zielführend für den freien Arbeitsmarkt. Um eine Un-
gleichbehandlung der Bürger zu vermeiden, sollen sich
diese, wenn sie noch nicht gratis geimpft sind, zumindest
gratis testen lassen können, was den Mitgliedsstaaten al-
lerdings nicht vorgeschrieben werden kann. Aber was
hindert die Kommission daran, den EU-27 gegenüber for-
scher aufzutreten und zu fordern, dass gefälligst alle den
Test gratis vornehmen und bei Nachweis von Impfung,
Test oder Antikörpern auf die Quarantäne verzichten. zz
Foto: iStock ID 1312311940/rarrarorro

| ROBUST | IVECO vervollständigt die
Produktpalette der IVECO WAY-Bau-
reihe mit dem neu konzipierten und ent-
wickelten Offroad-Lkw für schwere Ein-
sätze unter extremen Bedingungen. Der
neue IVECO T-WAY ist der Nachfolger
des legendären TRAKKER. Er verfügt
über ein neues automatisiertes HI-TRO-
NIX-Getriebe mit speziell für die Off-
road-Mobilität entwickelten Funktionen.
Die Scheibenbremsen an der Hinter-
achse, die hochbelastbare Hinterradauf-
hängung für Tandemachsen, das gerin-
gere Leergewicht und eine Vielzahl von
Funktionen wie der HI-TRACTION An-
trieb sorgen zusammen mit der hohen
Konnektivität, den digitalen Services
und dem hochkomfortablen Fahrerhaus
für eine herausragende Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit. zz Foto: IVECO

| PURE FREIHEIT | Der Multivan ist
der Meister der Verwandlung: Family-
Van, Business-Shuttle, Sportgerät-Trans-
porter, Umzugswagen, Camper mit
Schlafplatz, einer für alles. Schon der
1985 vorgestellte Multivan der ersten
Generation punktete mit diesem Kon-
zept. Es ist die DNA der Baureihe. Mit je-
dem neuen Multivan wurde die Variabili-
tät des Innenraums weiter perfektioniert.
2021 wird Volkswagen Nutzfahrzeuge
nun die nächste Evolutionsstufe des Kult-
Vans vorstellen: den neuen Multivan. Er
bekommt das variabelste Interieur-Sys-
tem, das je ein Bulli besaß. Nichts blieb,
wie es war. Und doch fühlt sich alles so
an, wie es sich in einem Multivan anfüh-
len muss.                    zz Foto: Porsche Holding GmbH

| INNOVATION | Neben waschakti-
ven Substanzen aus Raps-, Oliven-, Son-
nenblumen- und Leinöl hat die Öko-
Marke Frosch einen neuen pflanzlich
basierten Ausgangsstoff für sich ent-
deckt: nachhaltige Essigsäure aus zerti-
fiziertem Holz. Die nachhaltige Essig-
säure für den beliebten Frosch Essig-
Reiniger entstammt einer in-
novativen Bioraffinerie. Mit-
hilfe dieser Technologie wird
Holz in Zellstoff, Energie und
biobasierte Raffineriepro-
dukte umgewandelt. Zu
Letzteren zählt auch die
holzbasierte Essigsäure.
Diese überzeugt durch ei-
nen um 85 Prozent geringe-
ren CO2-Fußabdruck als her-
kömmliche Essigsäure auf
fossiler Basis. „Unser unternehmerisches
Wirken ist konsequent auf Nachhaltig-
keit ausgerichtet“, begrüßt Geschäfts-
führer Franz Studener die Innovation.
Die holzbasierte Essigsäure reiht sich
nahtlos in die Cradle-to-Cradle®-Philo-
sophie ein, der sich die Marke Frosch
selbst verpflichtet.          zz Foto: Erdal GmbH
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Das European Brand Institute lud an-
lässlich des Welttags des geistigen
Eigentums zum Sustainable Brand

Talk. Dieses Event fand aufgrund der aktu-
ellen Situation via Livestream mit hochka-
rätiger österreichweiter Beteiligung statt.
„Eine zunehmend digitale Wirtschaft wird
dominiert von geistigem Eigentum und im-
materiellen Vermögenswerten, insbesondere
von starken und wertvollen Marken“, er-
klärte Gerhard Hrebicek, Präsident des Eu-
ropean Brand Institute. 
„Marken und IP-Rechte sind heutzutage die
wertvollsten und immer noch am wenigsten
verstandenen Vermögenswerte. Viele Unter-
nehmen, aber auch die Politik sind sich des
immensen wirtschaftlichen Potenzials, wel-
ches durch Marken und IP-Rechte freigesetzt
werden kann, noch immer nicht bewusst“,
gab er zu bedenken. 
Intellectual Property (IP) umfasst alle ge-
werblichen Schutzrechte, wie etwa Patente,
Marken, Designs, aber auch das Urheber-
recht. Das geistige Eigentum von Mitarbei-
tern und vom Unternehmen sind von exis-
tenziellem Wert und Grundstein für den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
„Die Bedeutung von geistigen Eigentums-
rechten wird zunehmend deutlicher. Diese
unterstützen z.B. in der EU direkt oder indi-
rekt 35 Prozent der Arbeitsplätze, fast 39

Prozent des BIP der EU und 90 Prozent des
Außenhandels. Jüngsten Studien in der EU
zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass
große Unternehmen Rechte an geistigem Ei-
gentum besitzen, viermal höher als bei klei-
neren Unternehmen: 40 Prozent der größeren
Firmen verfügen über eingetragene Rechte.
91 Prozent der KMU in der EU und ge-
schätzt 94 Prozent weltweit besitzen keine
registrierten Marken, Patente und Designs.
Aufgabe ist es daher, dieses System demo-
kratischer zu gestalten und einen breiteren
Zugang für eine größere Zahl von Unterneh-
men zu ermöglichen“, erklärte Hrebicek.

KMU brauchen Markenbewusstsein
Die Vizepräsidentin des Österreichischen Pa-
tentamts, Andrea Scheichl, sieht noch enor-
men Aufholbedarf und lässt mit trüben Fak-
ten aufhorchen. „Internationale Studien zei-
gen: Nur neun Prozent aller Klein- und Mit-
telbetriebe in der EU besitzen eigene Mar-
ken, Patente und Designs. Wenn man allein
die Patente betrachtet, dann sind es nur noch
0,8 Prozent aller Klein- und Mittelbetriebe
in der EU.“
„Die Corona-Pandemie zeigt: Unternehmen
mit starken und gut etablierten Marken sind
in der Krise widerstandsfähiger. Grund dafür
ist die Fähigkeit von starken Marken, lang-
fristige und nachhaltige Cashflows zu erwirt-

schaften. Daher können diese Unternehmen
kurzfristige, krisenbedingte Cashflow-Aus-
fälle besser ausgleichen“, so Herbert Kovar,
Partner Deloitte Tax Austria. „Die Geschäfts-
modelle von modernen Unternehmen, die fit
für das 21. Jahrhundert sind, beruhen oft auf
Marken. Besonders Klein- und Mittelunter-
nehmen zeigen, dass Digitalisierung Marken
braucht und Marken Digitalisierung brau-
chen.“
„Jede Innovation hat ihren Ursprung in der
Vergangenheit. Das heißt: Für eine Marke,
die sich immer wieder erfinden muss,
braucht es eine nachhaltige, authentische
Historie, um innovativ agieren zu können“,
weiß Philipp Bodzenta, Public Affairs Di-
rector Coca-Cola.
„Unsere Analysen zeigen sehr deutlich, dass
Investitionen in Marken die wirtschaftliche
Erholung von den pandemiebedingten Ein-
brüchen unterstützen, Wachstum schaffen
und Wohlstand sichern. Nachhaltig orien-
tierte Marken fördern Investitionen, liefern
langfristig höhere Renditen, reduzieren das
Verlustrisiko, sind weniger volatil und ent-
wickeln sich generell am Kapitalmarkt bes-
ser, was sie auch zu einer guten Wahl für
langfristig orientierte Investoren und Kapi-
talgeber macht“, resümiert Hrebicek. zz

Eine starke Marke wie Tirol
Geht es um immaterielle Vermögenswerte, sind Marken ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.
Die jahrzehntelange Geschichte der Marke Tirol ist der beste Beweis für eine erfolgreiche Marke.
Der Schutz geistigen Eigentums wird in Zeiten der Digitalisierung aber gerade für KMU immer
wichtiger.

Bernardo Calzadilla-Sarmiento (Managing Director, Directorate of Digitalization, Technology and Agri-Business UNIDO), Gerhard Hrebicek (President European
Brand Institute), Stefan Petters (Founder Carpotopia), Andrea Scheichl (Vice-President Österreichisches Patentamt), Herbert Kovar (Partner Deloitte Öster-
reich), Christoph Schuh (Head of Corporate Communications APG), Paul Leitenmüller (CEO Opinion Leaders Network), Philipp Bodzenta (Director Public Affairs
& Communications Coca-Cola) brachten ihre Expertise in Sachen Marken ein. Foto: APA/Ludwig Schedl



Als Anfang des heurigen Jahres der
runderneuerte Breitbandatlas ins
Netz gestellt wurde, teilte das zu-

ständige Ministerium mit, dass die Zahlen
der gigabitfähigen Haushalte von 14 auf über
40 Prozent gestiegen seien. Beim neuen Mo-
bilfunkstandard 5G liegt die Versorgung bei

etwa 50 Prozent der Haushalte. 99 Prozent
der vier Millionen Haushalte in Österreich
haben nun einen Zugang zur Grundversor-
gung mit einer Internet-Verbindung von bis
zu 10 Mbit. Die Zahl der Haushalte, die über
zumindest einen 30-Mbit-Anschluss verfügt,
liegt bei rund 80 Prozent. Elisabeth Köstin-
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Notwendiger 
Digitalisierungsschub 
im Zeichen der Pandemie
20 Prozent der Gelder aus dem EU-Resilienzfonds sind für die Digitalisierung zweckgebunden. Im
österreichischen Comeback-Plan sind 1,4 Milliarden Euro als Breitbandförderungsbudget vorgese-
hen. Das erscheint viel, ist jedoch kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Digitalisie-
rungsoffensive braucht neben dem Geld aber auch den Abbau von Technologie-Skepsis.  

Von Siegfried Hetz

99 Prozent der vier Millio-
nen Haushalte haben einen
Zugang zur Grundversor-
gung mit einer Internet-
Verbindung von bis zu 10
Mbit.
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ger, die ressortmäßig für den Breitbandaus-
bau zuständig ist, prognostizierte in diesem
Zusammenhang, dass diese Zahl 2024 um
zehn Prozent erhöht werden könne. An-
schlüsse, die schneller als 100 Mbit sind, lä-
gen aktuell bei 68 Prozent und sollten bis
2024 bei 77 Prozent liegen. 
Der Westen Österreichs mit den Bundeslän-
dern Salzburg, Tirol und Vorarlberg hat in

den vergangenen Jahren ambitioniert in den
Ausbau des Breitbandnetzes investiert. So
liegt der Versorgungsgrad mit Festnetz-
Breitbandanschlüssen in Salzburg bei 98,7,
in Tirol bei 92,2 und in Vorarlberg bei 95,2
Prozent. Demnach zählen Salzburg und Vor-
arlberg nach Wien (99,5 Prozent) zu den
Spitzenreitern. Tirol liegt mit 92,2 Prozent
im unteren Mittelfeld, jedenfalls vor der Stei-
ermark mit 90,8 Prozent und Kärnten mit
88,4 Prozent.

Festnetz-Breitbandanschlüsse 
Versorgungsgrad nach Bundesländern
(3. Quartal 2020) in Prozent
Wien 99,5
Niederösterreich 93,8
Burgenland 97,0
Steiermark 90,8
Oberösterreich 94,2
Kärnten 88,4
Salzburg 98,7
Tirol 92,2
Vorarlberg 95,2

Was den Ausbau des 5G-Netzes betrifft, sind
in Salzburg und Vorarlberg jeweils 52 und in
Tirol 44 Prozent abgedeckt. Hier haben vor
allem Niederösterreich und das Burgenland
einen ziemlichen Aufholbedarf.
Auffällig ist, dass sich der Netzausbau in den
einzelnen Bundesländern nach unterschied-
lichen Schwerpunkten entwickelt hat. Dabei
sticht das Land Tirol hervor, das die Breit-

bandversorgung von Anfang als Infrastruktur
gesehen und die Gemeinden für den Netz-
ausbau in die Pflicht genommen hat. In ähn-
licher Weise, aber nicht so konsequent wurde
und wird in Niederösterreich vorgegangen.
Das Land Tirol fördert seinerseits Breitband-
anschlüsse für Unternehmen und seit 2020
auch für private Interessenten. Die Zukunft
gehört den gigabitfähigen Anschlüssen –
diese brauche man sowohl für betriebliche
als auch für private Anwendungen, so die
Landesrätin. Das Land Tirol hat deshalb mit
September 2020 die Digitalisierungsoffen-
sive um einen neuen Glasfaseranschluss-
Scheck für Privathaushalte erweitert, der von
der Bevölkerung gut angenommen wird. Ei-
gentümer oder Mieter, die sich privat einen
Glasfaseranschluss herstellen lassen, werden
vom Land finanziell bei den notwendigen
Grabungen, der Verlegung der Leerrohre und
der Verkabelung im Gebäude unterstützt. Bis
dato wurden 1.070 Förderantrage genehmigt
und bereits 661.000 Euro ausbezahlt. Die
Frist für die Antragseinreichung zum Glas-
faseranschluss-Scheck für Privathaushalte
läuft noch bis zum 30. November 2021.

Digitalisierungsschub
im Zeichen der Pandemie
Das jetzt auf den Weg gebrachte milliarden-
schwere Ausbaupaket speist sich zum einen
aus dem Resilienzfonds der EU mit 891 Mil-
lionen Euro, zum anderen aus der Zweck-
bindung der Erlöse aus den Frequenzverga-
ben mit 187 Millionen aus der Auktion 2019
und 202 Millionen aus der Auktion 2020.Foto: iStock.com/Thomas Soellner

„Gigabitfähige Anschlüsse – also jene, die schneller als 1000 Mbit/s sind – sind aktuell nur für 43 Pro-
zent der Haushalte verfügbar. Auch für Anschlüsse mit über 100 Mbit/s besteht keine umfassende Ver-
sorgung.“ (Bundeskanzler Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger, Ministerin für Landwirtschaft und Re-
gionen, anlässlich der Präsentation der aktuellen Breitbandmilliarde) Foto: BMLRT/Michael Gruber



Schließlich kommen noch 166 Millionen
Euro dazu, die bereits im aktuellen Budget
vorgesehen sind. Dass im Breitbandausbau
ein gewichtiger Schritt nach vorne dringend
geboten ist, war auch schon der dem Auftre-
ten der Corona-Pandemie evident. So blieb
auch das seinerzeit von der EU ausgegebene
Ziel, bis 2020 die gesamte Bevölkerung mit
einer Übertragungsrate von 30 Mbit und die
Hälfte davon mit 100 Mbit zu versorgen, ein
Lippenbekenntnis. Die weltweit rasante Ver-
breitung des Virus mit den bekannten Folgen
hat mehr als deutlich gemacht, welche Nach-
teile eine unzureichende Breitbandversor-
gung für die gesamte Gesellschaft bedeutet.
Somit war es ein Gebot der Stunde, dass der
EU-Resilienzfonds 20 Prozent der an die
Mitgliedstaaten überwiesenen Gelder für
den Prozess der Digitalisierung zweckge-
bunden hat, vor allem auch unter der Devise,
dass schnelles Internet Wettbewerbsvorteile
verschafft. 
Das Bundesministerium für Landwirtschaft
und Regionen, das auch für die Agenden des
Breitbandausbaus zuständig ist, hat nach der

Entscheidung für diese erste Breitbandmil-
liarde nunmehr rasch die weiteren Schritte
zu setzen, dass der Ausbau zügig in Angriff
genommen werden kann. So werden nach
der Fixierung der zusätzlichen Fördermittel
in Kürze die neuen Förderrichtlinien in Kon-

sultation geschickt. Gleichzeitig – und das
ist ein ganz wesentlicher Punkt des gesamten
Maßnahmenbündels – ist an der Novellie-
rung des Telekommunikationsgesetzes zu ar-
beiten, um für den privatwirtschaftlichen
Ausbau von festem und mobilem Internet
möglichst investitionsfreundliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Neben dem festen
Internet soll auch dem Ausbau des 5G-Net-
zes eine wesentliche Bedeutung zukommen.

Lob und Kritik
In ersten Reaktionen haben sich Wirtschafts-
kammer, Gemeindebund, Wirtschaftsbund
und Landwirtschaftskammer wohlwollend
gegenüber den präsentierten Plänen geäu-
ßert. Auch die Telekomregulierungs GmbH
sieht das Breitbandfördermodell als „Turbo
für den Breitbandausbau“ und in einem zü-
gig und flächendeckenden Breitbandausbau
mit Glasfaser und 5G eine wichtige Voraus-
setzung, um die negativen ökonomischen
Auswirkungen der Corona-Pandemie rasch
und nachhaltig überwinden zu können. 
„Das kann nur gelingen, wenn neben priva-
ten Investitionen auch ein zielgerichtetes, ef-
fektives staatliches Fördermodell entspre-
chende Impulse setzt, um Infrastrukturinves-
titionen in die Fläche zu bringen“, präzisiert
Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der
RTR-GmbH, für den Fachbereich Telekom-
munikation und Post.
Neutrale bis kritische Töne sind aus den Un-
ternehmen der Telekommunikationsbranche
zu vernehmen. Die Pressestelle von Hutchi-
son Drei spricht von einem Tropfen auf den
heißen Stein, was keineswegs reichen werde,
um Österreich zur Gigabit-Nation zu ma-
chen. Der Fokus von Drei liege auf einem
investitionsfreundlichen TKG, heißt es er-
gänzend aus der Pressestelle, denn ohne pri-
vate Investitionen seitens der Betreiber
werde Österreich die angestrebte 5G-Pole-
position nicht erreichen. „Fakt ist, dass die
von der Politik in Aussicht gestellte Verbes-
serung der Rahmenbedingungen die Basis
für die jüngste Frequenzauktion bildet – und
damit für unsere Verpflichtung, mehr als 700
der entlegensten Orte mit schnellstem Inter-
netzugang zu versorgen“, heißt es abschlie-
ßend bezüglich des TKG.
Magenta wiederum begrüßt die Fortsetzung
der Fördermaßnahmen für den Breitband-
ausbau, weil es im internationalen Vergleich
immer noch Aufholbedarf gäbe. Generell,
heißt es von Magenta weiter, brauche es in
Österreich mehr Investitionsanreize für den
Ausbau von Infrastruktur als Basis der Di-
gitalisierung. Der Ausbau sei im internatio-
nalen Vergleich in Österreich noch sehr teuer.

IV fordert mehr Investitionen
Bei der Industriellenvereinigung sieht man
das Förderpaket ebenfalls als „richtige und
wichtige Prioritätensetzung“, betont aber zu-
gleich die Wichtigkeit weiterer Investitionen
und Maßnahmen. In diesem Zusammenhang

verweist die Industrie auf Berechnungen des
Breitbandbüros des Bundes. Demnach liege
der gesamte Investitionsbedarf für eine na-
hezu flächendeckende Versorgung der Be-
völkerung mit gigabitfähigen Anschlüssen
bei etwa zehn bis zwölf Milliarden Euro.
„Damit Österreich seine Breitbandziele 2030
erreichen kann, sind Investitionen durch die
bestehenden privaten Infrastrukturbetreiber
entscheidend“, so IV-Präsident Georg Knill.
Gerade im Sinne der fortschreitenden Digi-
talisierung seien leistungsstarke und zuver-
lässige Datenverbindungen Voraussetzung
für Wettbewerbsfähigkeit und den wirt-
schaftlichen Erfolg von morgen. Damit die-
ses Mammut-Projekt erfolgreich gestemmt
werden könne, brauche es naturgemäß noch
weitere Maßnahmen, denn vor allem Unter-
nehmen brauchen insbesondere investitions-
fördernde Rahmenbedingungen und Rechts-
sicherheit. In diesem Zusammenhang ver-
weist die Industrie auf Berechnungen des
Breitbandbüros des Bundes. Demnach liege
der gesamte Investitionsbedarf für eine na-
hezu flächendeckende Versorgung der Be-
völkerung mit gigabitfähigen Anschlüssen
bei etwa zehn bis zwölf Milliarden Euro.
„Damit Österreich seine Breitbandziele 2030
erreichen kann, sind Investitionen durch die
bestehenden Infrastrukturbetreiber entschei-
dend“, macht der IV-Präsident deutlich.

Neue Plattform „PIA 2030“ 
Beim Breitbandgipfel in Wien wurde
PIA 2030 als neue Plattform ins Leben
gerufen, die Stakeholder miteinander
vernetzen soll. Die neu eingerichtete
Taskforce hat die Aufgabe, das Zusam-
menspiel von Bund, Ländern, Gemein-
den, Städten, Bürgern, Behörden und
dem privaten Sektor beim Breitband-
ausbau bestmöglich zu koordinieren.
Operativ koordiniert wird das Vorha-
ben vom Landwirtschaftsministerium,
der Regulierungsbehörde RTR und der
Förderagentur FFG. Als erste Themen
hat man sich die 5G-Strategie des Bun-
des inklusive Optionen für Entbüro-
kratisierung und Verfahrensvereinfa-
chung beim Breitbandausbau auf die
Agenda geschrieben. Ebenso vorgese-
hen ist die Weiterentwicklung des 5G-
Gemeindeservices der RTR als Service-
stelle für alle Fragen von Stakeholdern
zum 5G-Ausbau.

Weiterer Ausbau im Westen
Um die Weiterentwicklung im Bereich der
Digitalisierung aktiv mitzugestalten und den
dafür notwendigen Ausbau der Breitbandin-
frastruktur voranzutreiben, hat die Vorarlber-
ger Landesregierung die Erarbeitung einer
gesamtheitlichen Netzstrategie Vorarlberg in
Auftrag gegeben. "Eine flächendeckende gi-
gabitfähige Breitbandversorgung – vor allem
auch im ländlichen Raum – sieht Landesrat
Marco Tittler als Voraussetzung für künftiges
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„Damit Österreich seine Breitbandziele 2030 er-
reichen kann, sind Investitionen durch die beste-
henden privaten Infrastrukturbetreiber entschei-
dend.“ (IV-Präsident Georg Knill)

Foto: IV/Alexander Müller

Seit 2014 unterstützt die
Breitbandoffensive des
Landes Tirol die heimischen
Gemeinden mit jährlich
zehn Millionen Euro bei
der Schaffung von Glasfa-
serinfrastrukturen.
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Wirtschaftswachstum und als einen entschei-
denden Standortfaktor. „Schnelles, stabiles
Internet und die erforderliche Datenübertra-
gungstechnik für elektronische Kommuni-
kationsdienste sind heute für Industrie, Ge-
werbe und Handwerk, Handel und Touris-
mus ebenso wie für Privathaushalte von zen-
traler Bedeutung“, so Tittler: Das Land Vor-
arlberg ist dabei auch Vorreiter mit der ge-
samtheitlichen Netzbetrachtung. In der ak-
tuellen Projektphase werden bestehende Ver-

sorgungsstrukturen der Netze und Anbieter,
Förderungen und zukünftige Anforderungen
sorgfältig evaluiert und anschließend analy-
siert. Die Evaluierung des Ist-Standes bildet
zusammen mit den Best-Practice-Modellen
aus anderen Ländern die Grundlage für die
Strategieentwicklung, in der die Rolle der
öffentlichen Hand untersucht wird und da-
raus Maßnahmen abgeleitet werden, um den
erforderlichen mittel- und langfristigen Aus-
bau der gigabitfähigen Infrastruktur nicht nur
zügig und effizient, sondern auch synerge-
tisch voranzubringen.
Für das Land Tirol stellt die ehemalige Di-
gitalisierungslandesrätin  Patrizia Zoller-
Frischauf fest, dass sich Tirol wie beim letz-
ten Förderprogramm des Bundes auch dies-
mal aktiv einbringen wird, damit die Tiroler
Gemeinden wieder Förderungen erhalten,
um ihre Glasfasernetze nun flächendeckend
fertig bauen zu können. Seit dem Jahr 2014

unterstützt die Breitbandoffensive des Lan-
des Tirol die heimischen Gemeinden mit
jährlich zehn Millionen Euro bei der Schaf-
fung von nachhaltigen öffentlichen Glasfa-
serinfrastrukturen. Bis 2023 stellt das Land
Tirol insgesamt 100 Millionen Euro für den
Ausbau des ultraschnellen Internets mit zu-
kunftsfähigen Glasfaserleitungen zur Verfü-
gung. „Im Rahmen der Konjunkturoffensive
2021, die angesichts der Coronakrise gestar-
tet wurde, kommen weitere zehn Millionen
Euro hinzu, um zu gewährleisten, dass ge-
plante Projekte nicht in den Schubladen lie-
gen, sondern auch tatsächlich umgesetzt
werden“, betont Zoller-Frischauf. In rund
200 Projekten von Gemeinden und Pla-
nungsverbänden werden derzeit Glasfaser-
netze und Zubringer errichtet. Im Vergleich
zu 2014 wurden in Tirol bis dato 187.400
Wohnsitze neu versorgt. Mit dem Glasfaser-
pakt für Tirol habe man bereits im vergan-
genen Sommer einen innovativen Weg und
eine Kooperation zwischen den Tiroler Ge-
meinden und 13 Internet-Service-Providern
beschlossen, damit alle Stakeholder beim
Breitbandausbau an einem Strang ziehen.
Salzburg wird, so ist aus dem Büro des Breit-
bandkoordinators zu hören, bis zum Herbst,
wenn die Förderbedingungen ausgearbeitet
auf dem Tisch liegen, entschieden haben, in
welchem Umfang das Land an der aktuellen
Breitbandmilliarde partizipieren will. Auf-
grund der hohen Ausbaustufe wird es sich
dabei allerdings nur um ein eher kleines Vo-
lumen handeln. Im Übrigen wird auf die be-
stehenden aktuellen Landesfördertöpfe ver-
wiesen, die für Glasfaseranschlüsse von Un-
ternehmen wie Privathaushalten kurzfristig
zur Verfügung stehen.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Abseits aller wirtschafts- und infrastruktur-
politischen Überlegungen und Verbandsstra-
tegien ist für den User in ländlichen Regio-
nen – ob Unternehmer oder Privathaushalt –
wesentlich, wie sich die Situation der Inter-
net-Verbindung vor Ort in der jeweiligen Ge-

meinde darstellt. Elisabeth Köstinger, sieht
durchaus Optimierungsbedarf und formu-
lierte es knapp mit den Worten: „Es kann nur
besser werden.“ Sie verwies aber auch da-
rauf, dass es immer eine Nachfrage vor Ort
geben müsse, um einen Ausbau zu rechtfer-
tigen. „Wenn die Bevölkerung keine gigabit-
fähigen Anschlüsse braucht, werden sich
auch die Rankings nicht verbessern.“ Sie
zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass Öster-
reich in den künftigen Rankings bald besser
abschneiden wird.
Im jüngsten OECD-Ranking lag Österreich
bei den Glasfaseranschlüssen mit zehn Pro-
zent weit unter dem Länder-Schnitt von 37
Prozent. Zum Vergleich: Länder wie Schwe-
den, Spanien oder Portugal lagen hier bei 70
Prozent. Auch bei einer Erhebung des FTTH
Council Europa landete Österreich EU-weit
bei der Nutzung von Glasfaser auf dem letz-
ten Platz unter 34 Ländern. Um diese Daten
richtig einzuordnen, müsse man, wie Klaus
Steinmaurer von der RTR zurechtrückte,
schon auch berücksichtigen, dass bei den
entsprechenden Rankings nur die Nutzung
abgefragt wird und nicht die bereits zur Ver-
fügung gestellte Infrastruktur. Wenn User, so
Steinmaurer, der Meinung sind, dass sie nur
einen billigen Cube benötigten, mit dem sie
ins Internet können, wirke sich das natürlich
in einer schlechten Nutzungszahl bei diver-
sen Studien aus. Das heißt im Klartext, dass
in Österreich viele User das vorhandene
Glasfaser-Angebot nicht oder nur unzurei-
chend nutzen und demnach nur niedrige Ge-
schwindigkeiten erreichen. Es besteht eine
deutliche Nachfragelücke nach schnellem
Internet. zz

INFORMATION

Auf breitbandatlas.gv.at finden sich
alle Informationen zum aktuellen
Breitbandangebot. Der Atlas zeigt in
der jetzigen Fassung nicht nur die
Download-, sondern auch die Upload-
Geschwindigkeit, zudem kann man
nachsehen, welche Projekte gefördert
worden sind. Es kann auch gezielt
nach der eigenen Adresse gesucht
werden oder nach Standorten, an de-
nen man zukünftig arbeiten oder
wohnen möchte. Die Durchschnitts-
werte, die auf dem Breitbandatlas zu
finden sind, stammen aus dem Daten-
pool der Regulierungsbehörde RTR.
Diese Werte werden ab sofort viertel-
jährlich neu eingepflegt.

Es besteht eine deutliche
Nachfragelücke nach
schnellem Internet.

„Eine flächendeckende gigabitfähige Breitband-
versorgung – vor allem auch im ländlichen Raum
– gilt als Voraussetzung für künftiges Wirtschafts-
wachstum und als entscheidender Standortfak-
tor.“ (LR Marco Tittler) Foto: Land Vorarlberg/Lisa Mathis

„Das Land Tirol begrüßt das geplante Paket des
Bundes zum Breitbandausbau. Diese zusätzlichen
Investitionen kommen insbesondere der Tiroler
Wirtschaft zugute – die Gemeinden sind der Mo-
tor für eine rege Bautätigkeit in den kommenden
Jahren“, so die ehemalige LR Patrizia Zoller-
Frischauf
Foto: Land Tirol/Springer



Frauen liegen bei den Unternehmens-
gründungen auf Rekordkurs, was
„Frau in der Wirtschaft“-Bundesvor-

sitzende Martha Schultz mit Genugtuung zu
berichten weiß. „Dass trotz Corona-Krise,
die alle Frauen in der Wirtschaft vor enorme
Herausforderungen stellt, fast jede zweite
Gründung durch eine Frau erfolgt, ist ein
starkes Signal.“
Die aus Tirol stammende Martha Schultz
managt gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz,
die höchst erfolgreiche Schultz-Gruppe. Un-
ter diesem Dach vereint finden sich neben
dem größten Seilbahnbetreiber Österreichs
auch noch Gastronomiebetriebe, ein Golf-
platz, eine Baufirma, ein Versicherungsbüro
und eine Werbeagentur.
Schultz ist eine von den 35 Prozent der Ti-
rolerinnen im Lande, die in ihrem Bundes-
land ein Unternehmen leiten. Die Tourismus-
unternehmerin, die neben zahlreichen Funk-
tionen auch als Vizepräsidentin der WKO
fungiert, hat das Business auch in schwieri-
gen Zeiten fest im Griff. Bereits mit 20 Jah-
ren stieg Schultz nach dem viel zu frühen
und unerwarteten Tod ihres Vaters in den Be-
trieb ein. Und drei Jahre später leitete sie das
Familienunternehmen, das sie über die Jahr-
zehnte zu einer prosperierenden Unterneh-
mensgruppe ausbauen konnte.

„Der Lockdown hat die gesamte Tourismus-
branche hart getroffen, auch uns vor große
Herausforderungen gestellt und den Betrieb
zeitenweise zum Stillstand gebracht“, be-
kennt Schultz. „Unser größtes Ziel war es,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzu-
sichern – sei es gesundheitlich, aber auch in
puncto Jobs. Deshalb haben wir die Mög-
lichkeit der Kurzarbeit genutzt, um die Ar-
beitsplätze nachhaltig zu schützen.“
Wenn auch die Zillertaler Unternehmerin

niemals ans Aufgeben gedacht hat, beteuert
sie, dass „die Zeit sehr intensiv“ war und sie
sich den Neustart herbeisehnt. „Wir – also
das gesamte Team – halten uns streng an die
behördlichen Vorgaben. Zudem werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
getestet und unsere Gäste transparent über
unser Hygiene-Konzept informiert: vor der
Anreise, während des Aufenthalts und bei
der Abreise. Denn der Neustart funktioniert
nur, wenn alle – also auch die Gäste – ihre

Eigenverantwortung wahr-
nehmen und wir gemeinsam
Rücksicht aufeinander neh-
men.“ 
Schultz kann der derzeitigen
Situation dennoch positives
abgewinnen: „Die Krise hat
gezeigt, dass lange Ge-
schäftsreisen nicht immer
notwendig sind, um Projekte
zu realisieren oder Termine
stattfinden zu lassen. Ich
werde sicherlich das eine
oder andere virtuelle Mee-
ting auch nach überstandener
Pandemie nutzen. Das spart
Zeit und ist effizient.“ 
Einen grundlegenden Rat-
schlag hat die oberste „Frau
in der Wirtschaft“ noch für
ihre Geschlechtsgenossinnen
auf dem Weg zur Top-Busi-
ness-Lady parat: „Mutig
sein. Wenn es eine poten-
zielle Führungsposition gibt,
nie zweifeln oder die eigenen
Fähigkeiten infrage stellen,
sondern die Chance ergreifen
– der männliche Kollege
würde es sicher tun.“

Mode ist mehr als ein 
Kleidungsstück
„Mache dein Hobby zum Beruf, dann musst
du ein Leben lang nicht arbeiten“, an diesen
Leitsatz hält sich Andrea Kriechhammer seit
ihrem 16. Lebensjahr. Damals hat sie neben
der Schule zu modeln begonnen, denn die
polyglotte Tochter einer Holländerin nervte
ihre Mutter bereits als Kind, weil sie jedes
schöne Kleidungsstück, das sie in der Aus-
lage erblickte, auch anziehen wollte. 
24 Jahre lang als Model in der Schweiz,
Deutschland und Österreich unterwegs, mit
einem kurzen Intermezzo als Stewardess bei
der Lufthansa, was ihr die Gewissheit be-
scherte: Ohne Mode geht’s doch nicht. 2004
veranstaltete Kriechhammer ihren ersten
Event in Salzburg unter dem Motto „World
of Women“. Die Veranstaltung war derma-
ßen erfolgreich, dass sie daraufhin ihre ei-
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Lady-Power aus dem Westen
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich wird von einer Frau geleitet, wobei die Zahl der
Gründerinnen kontinuierlich ansteigt: Sie liegt derzeit bei 45,2 Prozent. Auch die Corona-Krise hält
engagierte Frauen nicht davon ab, ihre Ziele mutig und entschlossen zu verfolgen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Martha Schultz, Frau-in-der-Wirtschaft-Chefin und
Vizepräsidentin der WKO ist ein Leben lang Un-
ternehmerin – und sie hat es noch nie bereut. 
Foto: Clara Monti

In Salzburg wurden im ab-
gelaufenen Jahr 38,5 Pro-
zent der Unternehmen von
einer Frau geführt.
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gene Fashion-&-Event-Agentur WOW grün-
dete, die bis heute und auch in Zukunft für
namhafte Firmen in Österreich Fashion-
shows, -events, Kollektionspräsentationen
und Shop-Eröffnungen durchführt. 
Ihr großer Traum vom eigenen Fashionstore
in Salzburg lag derweil in der Schublade, bis
sich Kriechhammer im Jahr 2019 entschloss,
die Idee mit „WOW in Style“ Wirklichkeit
werden zu lassen. „Der Name ergibt sich aus
der Bezeichnung für meine Agentur WOW
und Instyle, meine Lieblingszeitschrift in Sa-
chen Mode in den 90er-Jahren.“
In ihrem 90 Quadratmeter großen Fashion-
store in der Griesgasse bietet Kriechhammer
einen qualitätsvollen, exklusive Mix aus
Comtemporary-Mode an. Sie hat Kundinnen
aus allen Bereichen, aber zu 70 Prozent sind
es modische, selbstbewusste und nicht im-
mer nur ganz schlanke Damen über 50 Jahre,
die etwas tragen wollen, was nicht jeder an-
bietet. Viele sind Business-Ladys, die in der
Mode ebenso scharf kalkulieren wie im Ge-
schäft und Kriechhammers leistbare Stücke
sehr schätzen. „Ich habe im Juli 2020 mitten
in der Corona-Pandemie eröffnet, eine Not-
bremsung war keine Option, obwohl die
Touristen komplett ausfallen. Das Geschäft
ist auch gut angelaufen, weil die Salzburger
gerne bei mir kaufen.“ 

Es braucht Hirn und Herz,
ein Unternehmen zu führen
Erfolgreich in einem für Frauen untypischen
Metier ist die ehemalige Kunstturnerin und
Staatsmeisterin im mannschaftlichen Ruder-
sport, Evelyn Dorn. In dem Familienunter-
nehmen Dorn Lift GmbH., einem vielfach
ausgezeichneten Betrieb in zweiter Genera-

tion in Lauterach, ist sie seit 20 Jahren Pro-
kuristin und seit zehn Jahren Geschäftsfüh-
rerin gemeinsam mit ihrem Mann Alexander.
Der von ihrem Schwiegervater gegründete
Betrieb im Baunebengewerbe basiert auf
drei Standbeinen: der Vermietung von Ar-
beitsbühnen und Staplern, dem Vertrieb von
Arbeitsbühnen sowie dem technischen Ser-
vice in den Vertriebsgebieten Österreich und
Deutschland. 
Dorn trotzt nicht nur der Corona-Krise und
kann mit stabiler Auftragslage ihre 26 Mit-
arbeiter behalten, sondern hat auch immer
ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter bei deren
Nöten und Sorgen. „Wertschätzung gegen-

über unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ist mir wichtig. Sie sollen sich wohlfüh-
len. Wir beziehen sie auch in viele Prozesse
im Unternehmen mit ein. Es braucht Herz
und Hirn, um ein nachhaltiges Unternehmen
erfolgreich zu führen. Grundsätzlich müssen
Entscheidungen immer wirtschaftlich fun-
diert sein. In einem Familienunternehmen
denkt man jedoch langfristiger. In vielen
Entscheidungen fließt daher viel mehr
Menschlichkeit mit ein.“
Wie Dorn in ihrer Funktion als Vorsitzende
von „Frau in der Wirtschaft“ Vorarlberg im-

mer wieder feststellt, „leben Frauen den
Wohlfühlfaktor auch im Berufsalltag. Und
gemischte Führungsteams sind sowieso er-
folgreicher“, wie sie das aus vielen Studien
bestätigt bekommen hat. Ob es dennoch zu
Reibereien kommen kann, die das berufliche
Leben des Ehepaars Dorn aus dem Gleich-
klang bringen? „Wir haben zwar komplett
unterschiedliche Bereiche, die klar abge-
steckt sind, dennoch besprechen wir uns re-
gelmäßig. Viele Dinge entscheiden wir dann
natürlich gemeinsam. Es wird häufig disku-
tiert und dann finden wir eine gemeinsame
Lösung.“
Die spärliche Freizeit, die ihr Betrieb und
Privatleben noch lassen, widmet sie dem
Netzwerken mit anderen unternehmerisch
denkenden Frauen bei „Frau in der Wirt-
schaft“. „Ich bin mit Leib und Seele Unter-
nehmerin, und das auch dann, wenn ich nicht
im Betrieb bin.“ zz

Ein doppelter Sprung ins kalte Wasser. Die toughe Mode-Expertin Andrea Kriechhammer hat sich trotz
Lockdown ihren Lebenstraum erfüllt: ihren eigenen „WOW in Style“-Store in der Salzburger Altstadt. 

Foto: Andreas Kolarik

Evelyn Dorn ist seit 20 Jahren im Unternehmen Dorn Lift GmbH. in der Führungsebene im Einsatz und
behauptet sich als selbstbewusste Frau in einer Männerdomäne. Foto: Studio22/Marcel Hagen

48,2 Prozent der Unterneh-
men wurden 2020 in Vor-
arlberg von Frauen ge-
gründet.



Die Vorarlberger werden sich Vorarl-
berg bald nicht mehr leisten kön-
nen: Es gibt zu wenig Grundstücke,

die Grundstückspreise sind zu hoch und das
Bauen wird immer teurer. „Es ist höchste
Zeit, dass sich Kommunen und Regionen un-
ternehmerisch aktiv am Immobilienmarkt
beteiligen“, meint Gerald Mathis, Geschäfts-
führer des ISK Instituts für Standort-, Regio-
nal- und Kommunalentwicklung in Dornbirn
und Leiter des internationalen Hochschul-
lehrganges für Standort- und Regionalmana-
gement an der FH Vorarlberg. Eine nachhal-
tige Standortentwicklung ist für den Exper-
ten, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Fra-
gen der aktiven Bodenpolitik beschäftigt, an-
ders nicht möglich. 
Vorarlberg gilt als Land der Eigentümer. 92
Prozent der Bevölkerung möchten im Eigen-

tum leben, wie eine Umfrage der FH Vorarl-
berg zeigt. Die Eigentumsquote gilt auch als
Indikator für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die Zugehörigkeit zur Gesell-

schaft, wie es Paul Collier, einer der derzeit
weltweit renommiertesten Ökonomen, for-
muliert. Dieser gesellschaftliche Zusammen-
halt wird auch von der Vorarlberger Politik
immer wieder betont und ist eine der zentra-

len und einzigartigen Stärken des Landes.
Hier geht es um viel mehr als Wohnbaupo-
litik.
Um leistbares Wohnen sicherzustellen,
müsse an vielen Schrauben gedreht werden,
wie Baukosten, Bauträger, Markt, Finanzie-
rung, Mietrecht, sozialer Wohnbau und
Grundstücke, so Mathis. „Der zentrale Eng-
pass ist jedoch unbestritten die Verfügbarkeit
von Grundstücksflächen und die damit ver-
bundene Preisentwicklung. Grund und Bo-
den ist im dicht besiedelten Vorarlberg ein
begrenztes Gut, das immer weniger wird.
Und immer mehr nutzen dieses Gut als Ver-
anlagungsinstrument. Renditeorientierte Im-
mobilienveranlager tun das Ihre, die Preise
in die Höhe zu treiben und den Markt noch
enger zu machen.“ Langfristig bedroht diese
Entwicklung auch das Modell des Vorarlber-
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Grund und Boden 
als gesellschaftlicher Sprengstoff

Leistbare Bauflächen und erschwingliches Wohneigentum sind
rare Güter in Vorarlberg. Daher ist es sinnvoll, wenn sich Ge-
meinden und Regionen aktiv am Immobilienmarkt beteiligen. 

Foto: iStock.com/TG23

Aktive Bodenpolitik und ein gut organisiertes Flächenmanagement sind unverzichtbare Instru-
mente einer fundierten Standortentwicklung. Es ist fahrlässig und auch politisch verantwortungs-
los, die Flächenentwicklung einfach dem Zufall zu überlassen. Denn können sich junge Menschen
das Wohneigentum nicht mehr leisten, driftet die Gesellschaft auseinander.  

Flächenmanagement für
eine gute und gesunde ge-
sellschaftliche Entwicklung.
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ger Wohneigentums. Denn bisher konnten
sich die meisten Vorarlberger noch Wohnei-
gentum leisten. 
„Es geht darum, Eigentum so weit wie mög-
lich zu streuen“, sagt Mathis. Eigentum
schaffen für viele, als ein zentraler Ansatz.
Übrigens keine linksideologische Denk-
weise, sondern eine zutiefst kapitalistische.
Denn Adam Smith, der Vater des Kapitalis-
mus, hat nirgends vermerkt, dass Eigentum
nur auf ein paar Oligarchen verteilt sein darf.

Bewährtes Vorarlberger-Modell
Das Vorarlberger Modell ist auch Teil der Al-
tersvorsorge, das darauf beruht, dass mit der
Pension das Eigentum abbezahlt ist. Von der
meist niedrigen Rente muss dann nicht noch
eine Miete beglichen werden. „Ist Eigentum
in Hinkunft nicht mehr möglich und wird
Vorarlberg sukzessive ein Volk von Mietern,
dann droht Altersarmut und ein weiteres
Auseinanderdriften unserer Gesellschaft“,
ist Mathis überzeugt. „Und die Jungen ha-
ben, was Wohnen anbelangt, ohnehin immer
weniger leistbare Perspektiven.“ Diese Ent-
wicklung hat eine ungeheure soziale und ge-
sellschaftliche Brisanz und Sprengkraft.
Die Lösung liegt wohl nicht allein in der
Schaffung von Mietobergrenzen oder im so-
zialen Wohnbau. Eine der Lösungen liegt vor
allem auch in der Schaffung von weiterhin
möglichst breit gestreutem Wohneigentum.
Neben dringend notwendigen legistischen
Maßnahmen zur Eindämmung von spekula-
tivem Wohnbau müssen die Gemeinden und
das Land vor allem Flächen sichern und un-
ter entsprechenden Auflagen und Wohnbau-
programmen den Bürgern zu leistbaren Prei-
sen zur Verfügung stellen. 

Genossenschaften sichern 
Wohnraum
Für dieses Modell wären die Kommunen und
das Land am besten in der Lage. Was sie
auch tun. „Wir dürfen den Immobilienmarkt
nicht mehr allein dem freien Spiel der Kräfte
überlassen. Das ist naiv und gefährlich, zu-
mal dieser Markt kein freier Markt mehr ist,
sondern immer mehr von wenigen potenten
Akteuren getrieben wird. Es ist zudem ver-
antwortungslos, wenn ein begrenztes Gut der
Daseinsvorsorge wie Grund und Boden, das
die Qualität unserer Gesellschaft und unseres
sozialen Zusammenhaltes so wesentlich be-
stimmt, von einigen wenigen als Veranla-
gungsinstrument genutzt wird, um ihr Ver-
mögen zu sichern und zu mehren“, bringt es
Mathis auf den Punkt. „Deshalb sollten sich
die Gemeinden und auch das Land aktiv am
Immobilienmarkt beteiligen und kontinuier-
lich Flächen sichern. Diese Flächen werden
dann unter klaren Rahmenbedingungen an
klar definierte Bauträger oder direkt an In-
teressenten vergeben, womit die verteuernde
Gewinnspanne der Projektentwickler weg-
fällt. Man kann dann bestimmte Bedingun-
gen, auch der Gestaltung, bei der Vergabe

festlegen, das Bauen selbst aber auch den
Bürgern überlassen. Sie entscheiden dann
über die Materialen und den Umfang, den
sie sich vorläufig leisten können und später
dann vielleicht erweitern – bis hin zur Ei-
genleistung. Damit wird Wohnen wieder in-
dividueller und vor allem auch leistbarer.“
Hier liegt ein hohes Maß an politischer Ver-
antwortung und oft fehlen den Gemeinden
auch Know-how und Geld. Es gibt jedoch
durchaus bewährte Modelle, die eine aktive
Flächenpolitik der Länder und der Gemein-
den, die auf dem Grundstücksmarkt aktiv
sind, auch finanziell ermöglichen. Sie arbei-
ten teilweise mit dem vom ISK-Institut in
Dornbirn entwickelten Modell der PSG Pro-
jekt- und Strukturentwicklungsgenossen-
schaften, an der die Gemeinden beteiligt sind
und in Kooperation mit Regionalbanken Flä-
chensicherung betreiben. Österreichweit
sind schon zwölf solcher Genossenschaften
erfolgreich aktiv, drei weitere sind in Pla-
nung. 

Großbritannien kein Vorbild
In Großbritannien wurde der Gesamtwert al-
ler Wohnimmobilien 1995 noch auf etwa 1,2

Billionen Pfund geschätzt, in den aktuellen
Statistiken liegt er bei 5,48 Billionen Pfund.
Der Wert von Wohnimmobilien in Großbri-
tannien hat sich also fast verfünffacht, der
Wert anderer Immobilien zumindest mehr
als verdoppelt.
In Teilen des Rheintals haben Immobilien-
werte eine Steigerung von bis zu 400 Prozent

erfahren. Dies schlägt sich, ähnlich wie in
Großbritannien, in einer sinkenden Wohnei-
gentumsquote nieder, und auch für Unterneh-
men wird es immer schwieriger, entspre-
chende Gewerbe- und Immobilienflächen zu
bekommen.
„,Herrenlose‘ Grundstücke fallen den Ge-
meinden nicht in den Schoß. Ein Mindestmaß
an Organisation und Verbindlichkeit muss in
den Gemeinden vorhanden sein. Eine Ar-
beitsgruppe Flächenmanagement besteht aus
politischen und fachlichen kommunalen Ent-
scheidungsträgern, die entsprechende Vorha-
ben reflektieren und die daraus resultierende
Aufgaben zur Sicherung der Grundstücksflä-
chen und Immobilien initiieren.
Der Einkaufsplan basiert im Idealfall auf ei-
nem kommunalen oder regionalen Entwick-
lungskonzept, also einem Masterplan, in dem
solche Grundstücksflächen und Immobilien
identifiziert sind, die kurz-, mittel- und lang-
fristig strategisch für die Standortentwick-
lung relevant werden können“, erklärt Ma-
this.
Ein Beispiel dafür ist Dornbirn. Die Finanzie-
rung der Kauf-, Vorhalte- und Bereitstellungs-
politik wird von der Stadt Dornbirn aus eigener
Kraft bewerkstelligt. Das unternehmerisch ak-
tive Flächenmanagement der Stadt wird dabei
von allen im Rathaus vertretenen Parteien mit-
getragen und ist mit einer klaren Strategie un-
terlegt.
Gesteuert wird das Flächenmanagement seit
knapp 20 Jahren von einer Steuerungsgruppe,
bestehend aus fachlichen und politischen Ent-
scheidungsträgern. Die operative Begleitung
erfolgt durch das vom ISK-Institut geleitete
Standort- und Gründerzentrum, das ist die
Wirtschafts- und Entwicklungsleitstelle der
Stadt Dornbirn. Im Bereich der Gewerbeflä-
chen sind damit auch eine integrierte und op-
timale Betreuung, Beratung und Unterstützung
von ansiedelnden und bestehenden Unterneh-
men sichergestellt. zz

Steigen die Wohnpreise,
wird der Immobilienmarkt
noch enger.

Prof. Dr. Gerald Mathis ist Leiter des in-
ternationalen Hochschullehrganges für
Standort- und Regionalmanagement an
der FH Vorarlberg und Geschäftsführer
des ISK Instituts für Standort-, Regio-
nal- und Kommunalentwicklung in
Dornbirn, das auch die operative Um-
setzung derartiger Projekte begleitet.
Foto: IDK



Wie jüngste Zahlen vom Arbeits-
markt zeigen, haben sich die
moderaten Beschäftigungszu-

wächse der letzten Wochen in Vorarlberg
fortgesetzt. Jetzt gehe es darum, die sich ab-
zeichnende Trendwende in Richtung Auf-

schwung zu lenken, betonen Landeshaupt-
mann Markus Wallner und Landesrat Marco
Tittler als zuständiger Referent für Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik. Die Lan-
desregierung stellt dafür Mittel in Höhe von

über 1,44 Millionen Euro zur Verfügung.
Das Geld geht gezielt an unterschiedliche
beschäftigungspolitische Initiativen, um
Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen
sind, aufzufangen und ihnen neue Perspek-
tiven zu bieten. Der in Folge der Corona-
Krise schwierigen Lage wird mit einem ver-
stärkten Einsatz für Qualifizierung und Ar-
beitsmarktintegration begegnet. Vorarlberg
habe deshalb die bisher größte Joboffensive
gestartet, verdeutlicht der Landeshauptmann.

Verbesserte Chancen
und Perspektiven
Der Fokus liege insbesondere auf Jugendli-
chen, auf Langzeitarbeitslosen sowie auf
Personen mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen, führt Landesrat Marco Tittler aus.
Ziel müsse sein, einer Verfestigung der Ar-
beitslosigkeit entgegenzutreten. „Einen

Schwerpunkt bildet die berufliche Höher-
qualifizierung im erlernten Beruf. Dabei
wird die Zeit ohne fixen Arbeitsplatz genutzt,
um sich innerhalb des erlernten Berufes fort-
zubilden, womit sich in der Folge weitaus
bessere Chancen ergeben können.“

Unterstützungsleistungen 
von über 1,44 Millionen Euro
Die nunmehrigen Beschlüsse der Landesre-
gierung umfassen mit „Chance“ (400.000
Euro) sowie „Plan V MigrantInnen“ (über
60.000 Euro) zwei bewährte und mit der
„Zukunftsstiftung Vorarlberg“ (195.000
Euro) eine neu geschaffene Initiative. Von
Landesseite sind darüber hinaus mehr als
790.000 Euro an Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) aus dem Programm „Be-
schäftigung Österreich 2014–2020, Priori-
tätsachse REACT-EU“ für ein neues Projekt
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Der Fokus liegt auf Jugend-
lichen, Langzeitarbeitslo-
sen sowie Personen mit ge-
sundheitlichen Beeinträch-
tigungen.

Gezielte Hilfestellung zur Trendwende
Die Vorarlberger Landesregierung stellt über 1,44 Millionen Euro für mehrere beschäftigungspoli-
tische Initiativen zur Verfügung. Damit sollen von Arbeitslosigkeit Betroffene aufgefangen werden
und neue Perspektiven erhalten.

Von Florian Eckel
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der Aqua Mühle reserviert worden, das sich
an den Bedürfnissen von Jugendlichen und
junge Erwachsenen orientiert und sie beim
Eintritt in die Arbeitswelt professionell be-
gleitet. Insgesamt werden bis zu 614 Perso-
nen von den Qualifizierungsangeboten pro-
fitieren können.

Gezielte Hilfestellung
Im Projekt „Chance 2021“ erhalten arbeits-
suchende Menschen mit schriftlicher Ein-
stellzusage die Möglichkeit einer Qualifizie-
rung in Form von praxisnaher Aus- und Wei-
terbildung. Am Ende der Qualifizierung soll
die Übernahme in ein reguläres Dienstver-
hältnis stehen. Mit Ausbildung und Weiter-
qualifizierung von beschäftigungslosen Per-
sonen setzt sich die neue Maßnahme „Zu-

kunftsstiftung Vorarlberg“ für einen raschen
Wiedereinstieg in den regulären Arbeits-
markt ein. „Mit dem Instrument der Impla-
cement-Stiftung können die Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitskräften und das Ange-
bot aus dem verfügbaren Arbeitskräftepoten-
zial optimal aufeinander abgestimmt wer-
den“, erklärt Tittler. Die Qualifizierungsmaß-
nahme „Plan V MigrantInnen“ richtet sich

an Menschen mit Migrationshintergrund und
nur geringen Deutschkenntnissen. Ziel ist es,
die Bewerbungsfähigkeit und damit den Ein-
stieg in den ersten Arbeitsmarkt, in Arbeits-
projekte oder in weiterbildende Maßnahmen
zu erleichtern. „Die Qualifizierung zu ver-
bessern ist entscheidend, um auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können“,
so Tittler. „Plan V MigrantInnen“ beginnt
mit einem Informationstag und dauert ins-
gesamt 14 Wochen (18 Stunden/Woche). Die
Inhalte des Gruppenmoduls umfassen
Deutsch speziell für Bewerbungen und Ar-
beitssuche, EDV-Grundlagen, Berufsorien-
tierung, soziale Sicherheit, Gesundheit und
kulturelle Unterschiede.
Das mit ESF- und AMS-Mitteln gespeiste
Projekt „standUP! – steh auf und geh los!
Motivier dich, orientier dich, qualifizier
dich!“ ist für junge Menschen mit multiplen
Problemlagen konzipiert. Mithilfe von pra-
xisorientierten Angeboten werden die Ju-
gendlichen in ihrer Lebenssituation stabili-
siert. Erst anschließend erfolgt fachlich un-
terstützt und begleitet die Vermittlung auf
eine geeignete Ausbildungsstelle bzw. in den
regulären Arbeitsmarkt. Zur besseren Orien-
tierung finden auch Gruppen- sowie Einzel-
coachings statt.

(Wieder-)Eingliederung in
den regulären Arbeitsmarkt
Sozialökonomische Betriebe wie carla Job-
start bieten langzeitarbeitslosen Menschen
eine berufliche Perspektive für den Wieder-
einstieg in den regulären Arbeitsmarkt. „Ge-

meinsam mit Partnern wie dem AMS setzt
das Land wirksame Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit. Wir
wollen den betroffenen Menschen Chancen
und Perspektiven bieten“, sagt Marco Titler.
Bei den Carla Stores in Bludenz und Altach,
aber auch beim carla-Kleidersortierwerk in
Hohenems werden Langzeitarbeitslose im
Rahmen des von der Caritas betriebenen Pro-
jekts carla Jobstart auf den (Wieder-)Einstieg
in den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet.
Rund 32 Transitarbeitsplätze stehen dafür
zur Verfügung. Diese arbeitsmarktpolitische
Maßnahme wird von AMS und Land Vorarl-
berg gefördert.

382.000 Euro Landesanteil
In Vorarlberg gibt es insgesamt vier Träger,
die sozialökonomische Betriebe führen: Ne-
ben der Caritas der Diözese Feldkirch sind
dies Integra Vorarlberg gGmbH, Aqua Mühle
Vorarlberg gGmbH und Kaplan Bonetti
gGmbH. Durch die Bereitstellung von
marktnahen, aber doch relativ geschützten,
befristeten Arbeitsplätzen soll die nachhal-
tige Integration von schwer vermittelbaren
Personen in den Arbeitsmarkt gefördert wer-
den. Personen werden auf diesem sogenann-
ten zweiten Arbeitsmarkt auf den Wieder-
einstieg in den ersten, regulären Arbeits-
markt vorbereitet. Dies geschieht in Form
von Arbeitstrainings, Schulungen und wei-
teren unterstützenden Maßnahmen. zz

Jetzt geht es darum, die
sich abzeichnende Trend-
wende in Richtung Auf-
schwung zu lenken.

Landesrat Marco Tittler machte sich bei carla Store in Bludenz und dem carla-Tex-Kleidersortierwerk in Hohenems vor Ort ein Bild 
über das Projekt carla Jobstart. Foto: Bernd Hofmeister
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Die Ergebnisse des aktuellen Kon-
junkturbarometers der Industriel-
lenvereinigung Salzburg (IV) zei-

gen, dass die Salzburger Industriebetriebe
inmitten der dritten Lockdown-Welle für ein
beeindruckendes Konjunkturhoch arbeiten.
„Vorneweg ziehen unsere exportorientieren
Unternehmen und der Bau als kräftige Zug-
pferde“, analysiert Peter Unterkofler, Präsi-
dent der IV Salzburg, die präsentierten Wirt-
schaftsindikatoren. Im Vergleich aller Bun-
desländer ist Salzburg gemeinsam mit Ober-
österreich und der Steiermark weiterhin in
der Spitzengruppe beim Geschäftsklima,
welches einen Mittelwert zwischen aktueller
und Geschäftslage in sechs Monaten dar-
stellt. „Somit wird einmal mehr überdeut-
lich, wie wichtig das Thema internationale
Wettbewerbsfähigkeit für einen attraktiven

und erfolgreichen Standort ist. Dazu gehören
insbesondere resiliente Logistikketten und
die Präsenz beim Kunden“, erläutert Peter
Unterkofler. Die Impfungen, die für reisende
Schlüsselkräfte bereits angelaufen sind,
seien eine maßgebliche Notwendigkeit, um
wieder auf globalen Märkten präsent sein
können, so der IV-Salzburg-Präsident. „Die
aktuelle Situation birgt eine große Chance
für Salzburgs Unternehmen, neue Export-
märkte zu erschließen. Damit die Firmen
auch weiterhin stark performen können,
müssen weitere Anreize für Investitionen ge-
setzt werden. Dies könnte in Form von fri-
schen steuer- und kapitalmarktpolitischen
Ideen geschehen, um die Steuerlast langfris-
tig zu mindern“, drückt Unterkofler seine
Hoffnung aus, dass nach der Krise die Rah-
menbedingungen für den Wirtschaftsstand-
ort attraktiver und simpler gestaltet werden.

Die Ergebnisse im Detail
Im ersten Quartal 2021 bewerten über 90
Prozent der befragten Unternehmen die ak-
tuelle Geschäftslage entweder als „gut bzw.
steigend“ oder mit „durchschnittlich“ und

nur sieben Prozent als „schlechter“. Diese
Situation spiegelt sich auch beim Ausblick
auf die Geschäftslage in den nächsten sechs
Monaten wider: Lediglich ein Unternehmen
von zehn sieht keine günstigere oder gleich-
bleibende Tendenz. Annähernd neun von
zehn Unternehmen bezeichnen die derzeiti-
gen Auftragsbestände sowie die aktuelle
Auslandsauftragslage als „gleichbleibend“
bzw. bewerten sogar mit „steigend“. Dieser
Ausblick auf die nächsten Monate versprüht
weiterhin Optimismus, alle zehn Parameter
liegen im positiven Bereich. Mittlerweile
wollen 60 Prozent der befragten Unterneh-
men ihren aktuellen Beschäftigungsstand
halten, die anderen werden neue Mitarbeiter
benötigen – kein Unternehmen wird Stellen
abbauen –, so der Stand Mitte April 2021.
Der Anteil der Betriebe, die im ersten Quar-
tal 2021 ihre Ertragssituation als „gut“ be-
werten, stieg auf 39 Prozent stark an (Vor-
quartal 25 Prozent), während 13 Prozent der
befragten Unternehmen hier „schlecht“ an-
geben. Nur noch vier Prozent der Unterneh-
men blicken der Zukunft pessimistisch ent-
gegen (Vorquartal elf Prozent); der Ausblick
auf gleichbleibende bzw. bessere Zeiten
überwiegt somit deutlich. Auch die Produk-
tionstätigkeit sowie Produktionskapazitäten
in der Dreimonatsvorschau steigen wieder:
Fast alle Unternehmen sehen aktuell einer
stabilen Zukunft entgegen, die Hälfte sieht
sogar „steigende“ Kapazitäten. zz
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Salzburgs Industrie läuft auf Hochtouren

Quelle: IV Salzburg

Der globale Aufschwung beflügelt auch die Salzburger Industriekonjunktur und wird zur
 Steigerung des Beschäftigungsstands führen. Spitzenreiter dabei sind die exportierende Industrie
sowie das Baugewerbe.

Von Christian Wieselmayer

Damit die Firmen auch
weiterhin stark performen
können, müssen weitere
Anreize für Investitionen
gesetzt werden.

Peter Unterkofler, Präsident der IV Salzburg
Foto: IV Salzburg/Riebler



Mehr Infos:  
www.noe.gv.at/wissenschaft
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  Kick-off-Woche im Oktober 2021
  2 Sommerwochen
  optionale Soft-Skills-Workshops
  Bewerbung bis 31. Juli 2021
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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

 www.tpa-group.at    

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-
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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
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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 

VEREINSAMUNG.

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

VEREINSAMUNG.

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

VEREINSAMUNG.



52 ARBEITSWELT der rePort 2021

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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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



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2021 67

| Stichtag | Mit Stichtag 30.4.2021
war die Arbeitslosigkeit in Tirol mit
29.960 Personen weiterhin auf einem
sehr hohen Niveau. Im Vergleich zum
April 2020 sind 14.968 Menschen weni-
ger von Arbeitslosigkeit betroffen 
(-33,3 %). Österreichweit liegt der Rück-
gang der Arbeitslosigkeit bei mi-
nus 32,0 Prozent mit insgesamt 355.382
Arbeitslosen. Bei 29.960 Arbeitslosen
und 308.000 unselbstständig Beschäftig-
ten (+2.000 Beschäftigte im Vorjahres-
vergleich) betrug die Arbeitslosenquote
im April 2021 in Tirol 8,9 Prozent (Ver-
gleich April 2020: 12,8 %). Vor einem
Jahr waren in Tirol noch 44.928 Men-
schen arbeitslos. Nun ist mit Ende April
2021 die Arbeitslosigkeit zwar spürbar
gesunken, dennoch sind immer noch zu
viele Menschen ohne Arbeit. Wie hoch
die Arbeitslosigkeit ist, zeigt sich im Vor-
krisenvergleich mit April 2019, als
20.497 Menschen in Tirol arbeitslos wa-
ren, also fast 9.500 weniger. zz

| Kaum EinSparungEn |
Ende 2020 wurde vom Nationalrat
beschlossen, dass es ab Juli 2021
zu einer laufenden Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe (NoVA)
beim Neuwagenkauf kommen wird.
Bernhard Wiesinger, Leiter der
ÖAMTC-Interessenvertretung,
meint dazu: „Der Mobilitätsclub hat
damals darauf hingewiesen, dass
die NoVA-Novelle besonders Fami-
lienautos wie Vans um mehrere Tau-
send Euro teurer macht und letzt-
lich fast alle Pkw trifft. Mit dem Ar-
gument des Klimaschutzes wurden
solche Einwände damals vom Tisch
gewischt.“ Nun hat sich allerdings
herausgestellt, dass die beschlos-
sene Erhöhung der NoVA zwar den
Preis vieler Neufahrzeuge empfind-
lich anheben wird, die Klimawir-
kung dieser Maßnahmen aber
höchst überschaubar ist. zz

| Erholung | Die Konjunkturerho-
lung des 2. Halbjahrs 2020 setzte sich
im 1. Quartal 2021 ungebrochen fort
und wirkte sich sehr positiv auf die Er-
gebnis- und Umsatzentwicklung der
PALFINGER AG im ersten Quartal 2021
aus. Die EBIT-Marge lag dank eines gu-
ten Produktmixes bei 9,9 Prozent und
damit deutlich über dem Vorjahreswert
von acht Prozent. Die weltweite Wirt-
schaftserholung schlägt sich bei PAL-
FINGER in guten Auftragseingängen
und damit einhergehend in einer sehr
guten Auftragslage nieder, derzeit sind
alle Werke voll ausgelastet. zz

| partnEr | Die neuen IVECO S-WAY
ergänzen die bestehende Flotte von
Alfa Romeo Racing ORLEN, um einen si-
cheren und effizienten Transport der
Ausrüstung des Teams zu allen europäi-
schen Austragungsorten der Formel 1
während der kommenden Saison zu ge-
währleisten. Für Alfa Romeo Racing OR-
LEN waren die nachgewiesene Erfolgs-
bilanz der IVECO-Fahrzeuge, ihre Zuver-
lässigkeit auch unter extremen Bedin-
gungen, ihr geringer Kraftstoffver-
brauch und ihre niedrigen Gesamtbe-
triebskosten ausschlaggebend für die
Auswahl von IVECO als Lkw-Partner.
Thomas Hilse, IVECO-Brand-Präsident,
erklärt: „Wir sind stolz auf unsere Part-
nerschaft mit Alfa Romeo Racing ORLEN
und darauf, dass sie mit den neuen
IVECO S-WAY ihr Vertrauen in unsere
Fahrzeuge erneuern.“ zz Foto: IVECO

| auSzEichnung | Innovationen
waren von Anfang an die treibende
Kraft der Liebherr-Werk Nenzing GmbH.
Die Auszeichnung mit dem ESTA-Award
in der Kategorie „Innovation Manufactu-
rer“ ist nun ein weiterer Meilenstein in
der Firmengeschichte und dokumen-
tiert eindrucksvoll die Innovationskraft
am Standort Nenzing. Die ESTA-Awards
sind die höchste Auszeichnung für die
Kran- und Schwerlastindustrie. In der
Kategorie „Innovation Manufacturer“
gewann heuer die Liebherr-Werk Nen-
zing GmbH den Award. Eingereicht
wurde der LR 1250.1 unplugged – der
erste batteriebetriebene Raupenkran
der Welt. Augrund der aktuellen Situa-
tion fand die Verleihung in einem On-
line-Event statt. zz Foto: Liebherr

| initiativE | Die Bundesministerin
für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort, Margarethe Schramböck, hat der In-
dustriellenvereinigung Tirol den Clus-
terpreis 2020 in der Kategorie Fach-
kräfte verliehen. Präsident Christoph
Swarovski und Geschäftsführer Eugen
Stark freuen sich über die nationale
Auszeichnung der IV Tirol durch die Mi-
nisterin. Der Preis bestätige die Bedeu-
tung der IV-Initiativen, um insbesondere
bei der Jugend gezielt über berufliche
Möglichkeiten in der Tiroler Industrie zu
informieren. „Die Fachkräfteinitiative der
IV Tirol überzeugt durch den professio-
nellen und strategischen Ansatz sowie
durch die hohe Qualität“, stellte Ministe-
rin Margarethe Schramböck bei der Ver-
leihung des Preises fest.  zz Foto: IV Tirol

| zuKunftSfit | Spatenstich beim
Hygienespezialisten hollu am Haupt-
standort in Zirl: Das Tiroler Familienun-
ternehmen modernisiert seine Produk-
tion und Logistik, um auch in Zukunft
ein erfolgreicher Arbeitgeber für die Re-
gion und in ganz Österreich zu sein. Im
Sinne der verantwortungsbewussten
Strategie wird mit regionalen Baufirmen
und nachhaltigen Baustoffen gebaut.
„Wir sind Teil des großen Ganzen und
können nur miteinander erfolgreich sein
und Lebensqualität in der Region für
uns sichern“, betont hollu-Geschäftsfüh-
rer Simon Meinschad. Hollu investiert
regelmäßig in die Modernisierung des
Hauptstandortes. Auch der aktuelle
Neu- und Umbau ist ein klares Bekennt-
nis zum Produktionsstandort Tirol und
den hohen Qualitätsstandards made in
Austria.  zz Foto: hollu



Die „Duale Akademie“ der Wirt-
schaftskammer Salzburg startet
durch und wendet sich mit einer

klaren Botschaft an Maturantinnen und Ma-
turanten der AHS: „Mit einer Berufsausbil-
dung nach der Matura hat man sehr gute Kar-
rierechancen.“ Eine solide Berufsausbildung
ist die beste Jobgarantie. Daran hat auch die
Corona-Krise nichts geändert – im Gegen-
teil: Besonders jetzt suchen die Betriebe hän-
deringend nach Fachkräften. „Salzburgs Be-
triebe rollen allen, die in eine Berufsausbil-
dung einsteigen wollen, den roten Teppich
aus. Sie brauchen mehr denn je kompetente
junge Leute“, erklärt WKS-Präsident Peter
Buchmüller und ergänzt: „Es muss nicht im-
mer ein Studium sein. Wer auf eine Fach-
kräfteausbildung setzt, ist auf jeden Fall auf
der sicheren Seite.“ Für den Start ins Berufs-
leben kommt daher die „Duale Akademie“
(DA) wie gerufen. Die Alternative zum Stu-
dium wurde 2019 gestartet und wendet sich

vor allem an die Absolventen der „Allge-
meinbildenden höheren Schulen“ (AHS).

Gut bezahltes Bildungsangebot
Die Duale Akademie führt nicht nur auf die
Erfolgsschiene mit idealen Jobangeboten,
auch der finanzielle Aspekt während der
Ausbildung ist attraktiv. Die Teilnehmer
werden bereits ab dem ersten Ausbildungs-
tag auf Höhe des Mindest-KV-Lohns der je-
weiligen Branche entlohnt. Die Ausbil-
dungsbetriebe bezahlen dabei mit Unterstüt-
zung einer AMS-Förderung das höhere Lehr-
lingsentgelt. Auch die auf zwei beziehungs-
weise zweieinhalb Jahren verkürzte und
maßgeschneiderte Berufsausbildung ist ein
nicht zu übersehender Pluspunkt. Mittler-
weile machen über 70 Betriebe bei der Dua-
len Akademie mit; weitere 50 im Rahmen
der „Tourismusakademie“, die schon länger
in ähnlicher Form wie die DA besteht.

Elektrotechnik als 
erweitertes Spartenangebot
Die Palette der Berufe, in denen Ausbil-
dungsplätze angeboten werden, wird sukzes-
sive ausgebaut. Neben den Ausbildungsfel-
dern im Tourismus im Rahmen der Touris-
musakademie werden folgende Berufsbilder
angeboten: Großhandel, Spedition, Mecha-
tronik, Kfz-Technik, Applikationsentwick-
lung/Coding und eine Ausbildung zum
Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau. Im
Sommer des heurigen Jahres folgt zusätzlich
der Beruf Elektrotechnik.
Im Herbst 2020 ist der Beruf Kfz-Techni-
ker/-in dazugekommen. Den will die Pinz-
gauerin Sophie Krammer lernen. Sie hat vor
Kurzem die Ausbildung in der Dualen Aka-
demie bzw. im Autohaus Huber in Mittersill
gestartet. Sie wollte nach der Matura einen
Beruf mit Kfz-Technik lernen. Wobei sie
nicht ohne Erfahrung eingestiegen ist: „Ich
habe einen 33 Jahre alten Bus zuhause, an
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Ideale Karrierechancen 
mit „Dualer Akademie“
Fachkräfte sind auch nach der Pandemie heißbegehrte Mangelware. Der kombinierte Ausbildungs-
weg AHS-Matura und Lehre sichert beste Jobchancen.

Von Felix Meiner
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dem ich herumschraube!“ Doch jetzt geht es
mit einer verkürzten Lehrzeit in die richtige
Ausbildung: „Das ist machbar, die Matura
habe ich auch geschafft“, betont die ange-
hende Kfz-Technikerin.
Neu in der Gruppe der DA-Trainees ist auch
Lorenz Ablinger, der bei der SETG – Salz-
burger Eisenbahn Transport Logistik GmbH
– seine Ausbildung als Applikationsentwick-
ler in Angriff genommen hat. Die Fachaus-
bildung verschafft ihm nun den Praxisaspekt,
den er im Studium vermisst hat. „Die Duale
Akademie war für mich die beste Alternative
zum Studium. Hier kommen Theorie und
Praxis zusammen“, freut sich Ablinger über
den gelungenen Berufseinstieg. „Ich bin im
Betrieb gut angekommen, mir macht es je-
den Tag Spaß!“ Besonders schätzt er an der
DA, dass er im Rahmen der Ausbildung auch
Auslandserfahrung sammeln wird. 
Ein Praktikum beim Raiffeisenverband Salz-
burg machte den Anfang, da schnupperte
Anna-Sophie Gries aus Salzburg zum ersten
Mal Bankluft: „Da konnte ich mir schon viel
mitnehmen“, erzählt die Maturantin, die im

Herbst 2020 eine Ausbil-
dung zur Bankkauffrau in
der Dualen Akademie be-
gonnen hat. „Ich wollte zu-
erst eine ganz normale
Lehre machen, aber mit
dem neuen Format der Dua-
len Akademie ist das natür-
lich viel besser für mich.“
Dass sie nach der Matura
eine Berufsausbildung ma-
chen will, kommt in ihrem
Umfeld gut an: „Meine El-
tern freuen sich besonders
über meine Ausbildung, aber auch meine
Freunde sind stolz auf mich. Vielleicht wer-
den sie ja auch mal Kunden von mir.“
Während sich die Einsteiger die ersten Spo-
ren verdienen, darf die Duale Akademie auch

schon wieder die ersten Absolventen verab-
schieden, etwa Jan Eckschlager, der in der
Spedition Lagermax seine Ausbildung zum
Speditionskaufmann erfolgreich absolviert
hat und mit letzten Prüfungen in der Zielge-
raden ist: „Die Ausbildung war genau so, wie
ich mir das vorgestellt habe: In eineinhalb
Jahren einen Beruf von Grund auf zu erler-
nen ist schon eine super Sache.“ Für die Er-
langung des Berufstitels „DA Professional“
fehlt dem jungen Salzburger nur mehr die
Absolvierung eines Auslandsaufenthaltes:
coronabedingt wird ein solches Praktikum
auch in einem anderen Betrieb in Österreich
akzeptiert. Für Eckschlager geht es daher in
Kürze in eine Lagermax-Filiale nach Villach.
Apropos Lagermax: Bei seinem Arbeitgeber
fühlt er sich sehr wohl und hält diesem auch
sehr gerne weiter die Treue, auch wenn er
über kurz oder lang an der FH Salzburg be-
rufsbegleitend BWL studieren möchte.
Seit Jänner 2020 gibt es mit dem Karriere-

Check übrigens ein
neues Angebot für
AHS-Maturanten.
Ähnlich wie beim Ta-
lente-Check können
sich hier Maturantin-
nen und Maturanten
testen und beraten las-
sen, welcher weitere
Bildungsweg für sie
am besten geeignet
wäre. Damit ist der
Karriere-Check eine
zusätzliche Orientie-
rungshilfe für die Be-

rufswahl – könnte ja auch eine Ausbildung
im Rahmen der Dualen Akademie werden.

Duale Akademie
als Kompetenzvermittlerin
Die Duale Akademie wurde in Abstimmung
zwischen der Wirtschaft und AHS-Schüle-
rinnen und -Schülern entwickelt. 70 Prozent
der Ausbildungszeit absolvieren die Teilneh-
mer als Trainees direkt im Unternehmen in
Form einer Vollzeitanstellung mit attrakti-
vem Einstiegsgehalt. Die Vermittlung der
Fachtheorie erfolgt durch Kompetenzzentren
in den Berufsschulen (20 Prozent der Aus-
bildungszeit). Zehn Prozent der Ausbil-
dungszeit werden für die Vermittlung von
Zukunftskompetenzen auf sozialer, digitaler
und internationaler Ebene verwendet, durch
das Unternehmen sowie durch Bildungsan-
bieter und externe Partner. Mit dem Lehrab-
schluss in der jeweiligen Branche und dem
zusätzlichen anerkannten „DA Professio-
nal“-Zertifikat als offiziellem Bildungsab-
schluss steht einer erfolgreichen Karriere
nichts im Wege. zz

Lorenz Ablinger macht beim Bahn-Logistikexper-
ten SETG eine Ausbildung zum IT-Fachmann: „Die
Duale Akademie ist für mich die beste Chance,
Theorie und Praxis im Betrieb zusammenzubrin-
gen.“ Foto: WKS/WILDBILD

Sophie Krammer hat eine Ausbildung im Auto-
haus Huber in Mittersill begonnen: „Die Duale
Akademie ist für Maturanten eine gute Möglich-
keit, eine Lehre zu machen und gleich Geld ver-
dienen zu können.“ Foto: WKS/WILDBILD

Jan Eckschlager, Lagermax Salzburg, ist mit seiner
Ausbildung in der Dualen Akademie in der Ziel-
geraden: „In eineinhalb Jahren einen Beruf von
Grund auf zu erlernen ist schon eine super Sa-
che.“ Foto: WKS/Neumayr

Anna-Sophie Gries erlernt in der Dualen Akade-
mie bzw. beim Raiffeisenverband Salzburg den
Beruf der Bankkauffrau. „Das Format Duale Aka-
demie ist für mich besonders gut.“ Foto: WKS/WILDBILD



Wenn wie in Salzburg, Tirol und
Vorarlberg die Besiedlungsflä-
chen nur bescheidene 10,2 bzw.

6,8 und 13,2 Prozent der Gesamtfläche aus-
machen, dann werden die jährlich verbauten
Flächen zu einem existenziellen Problem.
Wovor Experten, Ökonomen und Ökologen
schon länger warnen, findet seit geraumer
Zeit auch in der Politik Gehör. Auch die Be-
völkerung ist zumindest teilweise sensibili-
siert, was die Versiegelung der Böden be-
trifft.
Jedes Signal der Politik ist willkommen, die
Wunden des Bauens zu mildern, sprich we-
niger Bauland zu widmen. Auf einem unbe-
bauten Grundstück zu bauen ist die wirt-
schaftlich idealste Form. Der Umbau von
Altbestand samt Abriss ist mit einem erheb-

lichen Mehraufwand verbunden. Und trotz-
dem führt daran kein Weg vorbei.
Auch dem Salzburger Landesrat und Raum-
ordnungsreferenten Josef Schwaiger ist der
hohe Bodenverbrauch ein Dorn im Auge und
er versucht, gegen diese Entwicklung zu
steuern. Eher ein symbolischer Akt, aber
doch wesentlich ist der Beitritt Salzburgs
zum Bodenbündnis, einem Zusammen-
schluss europäischer Gemeinden und Städte
unter dem Dach des Vereins European Land
and Soil Alliance (ELSA) zur Eindämmung
der rasant fortschreitenden Bodenver-
schwendung. 
„Als Landesrat für Land- und Forstwirt-
schaft sowie Raumordnung ist es mir ein
großes Anliegen, dass das Land hier eine
Vorbildfunktion übernimmt“, so Agrarlan-

desrat Josef Schwaiger und er ergänzt: „Der
Schutz der Böden ist eine weit über diese
Bereiche hinausgehende Herausforderung.
Mit der Reduktion des Verbrauchs sichern
wir unsere Lebensgrundlage. Und den Ge-
meinden ist wichtig, die einheimische Be-
völkerung im Ort zu halten und einer Zersie-
delung vorzubeugen.“ Offiziell beigetreten
ist das Land Anfang dieses Jahres.

Bodenverbrauch in
Salzburg rückläufig
Mit knapp 37 Hektar im Jahr 2020 wurde der
mit Abstand niedrigste Wert an Baulandwid-
mungen im Land Salzburg in den vergange-
nen zehn Jahren erreicht. Der Durchschnitt
zwischen 2010 und 2019 lag bei 71,35 Hek-
tar. „Seit meinem Amtsantritt 2018 haben
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Boden ist ein kostbares Gut
Alle zehn Jahre wird in Österreich einmal die Grundfläche Wiens verbaut: sage und schreibe über
400 Quadratkilometer. Mag in den Flächenländern der Boden schier endlos scheinen, den alpinen
Regionen macht der Mangel an Fläche sehr zu schaffen.

Von Siegfried Hetz
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wir stark rückläufige Widmungszahlen“, so
Schwaiger. Insgesamt wurden im vergange-
nen Jahr 36,9 Hektar Bauland mit 263 Teil-
abänderungen aufsichtsbehördlich gewid-
met. 26,2 Hektar beziehungsweise 183 Wid-
mungen betrafen Wohnbauland, 80 Wid-
mungen Betriebsbauland mit in Summe 10,7
Hektar. Das sind nur knapp mehr als die
Hälfte des Bodenverbrauchs des Jahres 2017
(70,6 Hektar) und sogar weniger als ein Drit-
tel des Rekordjahres 2013 (111,9 Hektar).
„Eine intensive Zusammenarbeit mit den
Gemeinden auf Augenhöhe und ohne erho-
benen Zeigefinger“ ist für den Landesrat der
Schlüssel dazu. Der Beitritt zum Bündnis ist
ein formeller Akt und wichtiger Schritt, noch
mehr zu tun. Denn das Land Salzburg setzt
bereits jetzt konkrete Maßnahmen: zum Bei-
spiel mit dem Bodenschutzgesetz, der Bo-
denfunktionsbewertung und mit Bewusst-
seinsschaffung bei Fortbildungen für Lehr-
kräfte und Schulveranstaltungen. Weiters un-
terstützt das Land Gemeinden, Baufirmen
und Private bei Behördenverfahren und hat
Merkblätter mit Tipps für einen sachgemä-
ßen Umgang mit Flächen bei Bauvorhaben
herausgegeben. 

Musterbeispiel Winklhof
Ein bedachter, sorgfältiger und nachhaltiger
Umgang mit Grünland betrifft nicht nur neue
Baulandwidmungen, sondern auch beste-
hende Bauten, die nicht mehr genutzt wer-
den, wie sie auf Höfen – ob bewirtschaftet
oder nicht – häufig zu sehen sind. Auch hier
geht das Land mit gutem Beispiel voran. So
wurde das Gebäude des zur Landwirtschafts-
schule Winklhof in Oberalm gehörenden
Pferdebetriebs Wiesenhof abgetragen und zu
Grünland rekultiviert. „Damit setzen wir ein
Zeichen und geben ein gutes Beispiel, wie
man vorbildlich mit Grund und Boden um-
gehen kann“, so Schwaiger.

Bodenschutz als 
Herzensangelegenheit
Landesrat Schwaigers Ziele sind aber noch
ehrgeiziger: „Das Thema Bodenschutz ist in
der Bevölkerung angekommen. Es braucht
aber noch mehr Bewusstseinsbildung für ein
breiteres Verständnis dafür sowohl in der Be-
völkerung als auch in der Politik.“ Schwaiger
erwartet sich einen Impuls für Städte und
Gemeinden, sich der Plattform anzuschlie-
ßen und die Angebote des Bündnisses zu nut-

zen. Bisher treten die Länder Oberösterreich
und Niederösterreich als assoziierte Mitglie-
der auf. Das heißt, sie unterstützen die Mit-
glieder, insbesondere die Gemeinden in ih-
ren Ländern, bei Initiativen. Die Stadt Salz-
burg, Seeham und Koppl sowie der Geopark
Erz der Alpen sind dem Bündnis ebenfalls
bereits beigetreten.

Verdichtetes Bauen wird Pflicht
Um der massiven Bodenversiegelung prin-
zipiell entgegenzuwirken, ist für Schwaiger
ein Umdenken bei der Bebauungsdichte es-
senziell, wie es in einer Aussendung des Lan-
des Anfang des heurigen Jahres hieß. „Aus-
schließlich einzelne Parzellen, auf denen
Einfamilienhäuser entstehen, sind nicht
mehr zeitgemäß. Auch innerhalb von Bau-
landsicherungsmodellen muss dichter gebaut
werden, schon alleine aufgrund des steigen-
den Siedlungsdrucks. Um die verschiedenen
Wohnbedürfnisse abzudecken, ist es an der

Zeit, dass neben Einfamilienhäusern insbe-
sondere Reihenhäuser und Geschoßwohn-
bauten mit Eigentums- und Mietwohnungen
errichtet werden, betont der Landesrat und
merkt in diesem Zusammenhang an, dass es
für junge Menschen heute nicht mehr so
wichtig sei, ein eigenes Haus mit Garten zu
besitzen. Verdichtete Wohnmodelle sind ins-
besondere in Hinblick auf die Leistbarkeit
attraktiv und der Bodenverbrauch ist deutlich
geringer. „Eine intensive Zusammenarbeit
mit den Gemeinden ist der Schlüssel, diesen
eindeutigen Trend aufrechtzuerhalten. Ich
weiß, man könnte es sich einfacher machen,
aber ich bin überzeugt, dass wir der hohen
Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen nur so nachkommen können. Denn eines
zeigt sich ganz klar, Umwidmungswünsche
gibt es insbesondere auf landwirtschaftlichen
Gunstflächen, da diese auch die beste Bau-
landeignung aufweisen“, so Josef Schwaiger
abschließend. zz

Der Verein ELSA – European Land and
Soil Alliance ist ein Zusammenschluss
europäischer Städte, Kreise und Ge-
meinden und besteht seit 2002. Ziele
sind Information der Öffentlichkeit,
Trendwende im Flächenverbrauch, Or-
ganisation und Zusammenarbeit von
Initiativen sowie mit der EU-Kommis-
sion und anderen Institutionen der
EU. 

Landesrat Josef Schwaiger tritt für verdichtetes Bauen auf dem Land ein. Foto: Land Salzburg



Das Erasmus-Projekt „Virtual Wood-
University“ zeichnet sich in der
Hauptsache dadurch aus, dass

Lehrinhalte aus dem Bereich Holztechnolo-
gie und Holzwirtschaft grenzüberschreitend,
virtuell und vernetzt vermittelt werden. Es
wird von Professor Günter Berger von der
FH Salzburg/Campus Kuchl geleitet, der sei-
nerseits dringenden Handlungsbedarf in der
Entwicklung neuer Unterrichtsformate sieht.
„Gemeinsam mit Lehrenden der vier koope-
rierenden Hochschulen, der LAB University
in Lahti (Finnland), der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Mosbach in Deutsch-
land, der Technischen Universität Tallinn

(Estland) und der FH Salzburg/Campus
Kuchl, werden im Rahmen eines mit
217.000,- Euro dotierten Erasmus-Projektes
virtuelle Lehrveranstaltungen entwickelt und
umgesetzt“, beschreibt Projektleiter Günter
Berger, Fachbereichsleiter Wirtschaft und
Management und Lehrender im Studiengang
für Holztechnologie das Projekt.

Dozentinnen prägen das Team
„Den Zuschlag des Förderprogramms der
Europäischen Union erhielt das Projekt vor
allem deshalb, weil die virtuellen Lehrver-
anstaltungen von mindestens zwei Dozen-
tinnen aus den jeweiligen Partnerländern ge-

meinsam entwickelt und durchgeführt wer-
den. Die grenzüberschreitende Aufbereitung
der Modulinhalte berücksichtigt die unter-
schiedlichen Produktanwendungen und -ver-
wendungen in den jeweiligen Ländern. Da-
bei sollen vor allem auch die verschiedenen
Perspektiven auf Märkte, Technologien und
Anwendungen von Holz in den Partnerlän-
dern integriert werden“, berichtet Berger.
„Der damit einhergehende internationale Er-
fahrungsaustausch eröffnet den Studierenden
neue Horizonte. E-Learning bedeutet in un-
serem Fall also weit mehr als bloß die Mög-
lichkeit, Vorlesungen vom Hörsaal in den
virtuellen Raum zu übertragen.“
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Weil Holz als Baustoff aktuell Hochkonjunktur hat und die FH Salzburg an neuen Unterrichtsforma-
ten arbeitet, präsentiert sich das Virtual-Wood-University-Projekt mit vier kooperierenden Hoch-
schulen als vielversprechendes Zukunftsmodell.

Von Siegfried Hetz

Virtuelle Holzuniversität 
an der FH Salzburg
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Zukunft der Hochschulausbildung
im Holzbereich 
Die Idee entstand bei einem Fachkongress
in Finnland, auf dem europäische Universi-
täten über die Zukunft der Hochschulausbil-
dung im Holzbereich diskutierten. „Der ‚War
for Talents‘ ist mittlerweile auch in der eu-
ropäischen Hochschullandschaft für Holz-
wirtschaft und Holztechnologie angekom-
men“, erklärt Berger. So mussten in Finnland
fast alle Hochschulen, die diese Ausbildung
anbieten, aufgrund zu weniger Studierender
schließen. Die LAB University in Finnland
gab die Inspiration für dieses Pilotprojekt:
Dort konnten neben den Präsenzstudieren-
den über Distance-Learning-Programme
weitere 50 Studierende gewonnen werden.
Diese wohnten teilweise bis zu 1.000 Kilo-
meter weit von der Hochschule entfernt und
konnten ihr Studium berufsbegleitend absol-
vieren.

Grenzüberschreitende digitale Lehre
als Zukunftsmodell
Ziel der kooperierenden Holz-Universitäten
war es, neuartige Unterrichtsformate zur Ge-
winnung von Fachkräften für die stark wach-
senden Holzbranche zu entwickeln. „Nur mit
diesen wird es uns gelingen, die Attraktivität
unserer Studienangebote zukünftigen Fach-
kräften schmackhaft zu machen: Flexibili-
sierung, geografische Entkoppelung und die
Möglichkeit, das Studium berufsbegleitend
zu absolvieren, sind immer stärker nachge-
fragte Entwicklungen, denen wir auch in der
Holzausbildung gerecht werden müssen“,
meint Berger.
Der erfolgreiche Start ins erste gemeinsame
Semester Anfang März habe gezeigt, dass
wir mit diesem Pilotprojekt den Nerv der
Zeit treffen: Mehr als 210 Studierende aus
vier Ländern haben sich für die Kurse ange-
meldet. Das Feedback nach den ersten Kur-
sen falle sehr positiv aus, berichtet Berger.
Das Teamteaching und die Diskussion der
Themen unter Teilnahme mehrerer Kollegin-
nen aus unterschiedlichen Ländern seien als
besonders interessant bewertet worden. Die
„Virtual Wood University“ wirke also sehr
gut gegen die aufkommende Online-Müdig-
keit mancher Studierender, bemerkte Berger
ergänzend. Aktuell läuft das Modul „Entre-
preneurship in der Holzbranche“, das Günter
Berger mit Hubert Speth, Studiengangsleiter
der deutschen Hochschule, entwickelt hat.
Für die Studierenden ergibt sich zudem ein
inhaltlicher Mehrwert, der in Europa bis dato
einzigartig ist: Als Ziel des dreijährigen EU-
Projektes soll ein virtuelles Erasmus-Semes-
ter entstehen. Damit können Studierende, de-
nen aus finanziellen, privaten oder berufli-
chen Gründen ein Auslandssemester ver-
wehrt bleibt, internationale Erfahrungen
sammeln.
„Wir freuen uns über das zunehmende Inte-
resse weiterer Hochschulen, die Idee einer
virtuellen Holz-Universität mitzugestalten

und weiterzuentwickeln. Damit bietet dieses
Projekt über die dreijährige Laufzeit hinaus
die Grundlage dafür, die Vision eines pan-
europäischen virtuellen Studiengangs der
Holztechnologie und Holzwirtschaft Wirk-
lichkeit werden zu lassen“, so Berger ab-
schließend. zz
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Weitere aktuelle FH-Projekte:
Im Center of Smart Materials werden gemeinsam mit der Uni Salzburg neue Pro-
dukte und Materialien für die Sportartikelbranche und für die Bauwirtschaft entwi-
ckelt.
Im Zentrum „Alpines Bauen“ wird in wenigen Wochen der Baustart für ein neues
Forschungsgebäude am Campus erfolgen: Das Innovationsprojekt Twin²Sim am
Campus Kuchl besteht aus einem drehbaren Prüfstand, dem multifunktionalen Ver-
suchsgebäude mit Arbeitsplätzen für Forschungspersonal, Prüfräumen, einem Mul-
tifunktionslabor sowie einer Manipulationshalle.
Die Themen Green Engineering und Green Building werden noch intensiver bear-
beitet.

Günter Berger, Fachbereichsleiter Wirtschaft &
Management am Studiengang Holztechnologie
und Holzwirtschaft und Lehrender in Urstein, lei-
tet das Erasmus-Projekt „Virtual Wood Univer-
sity“. Foto: WKS/WILDBILD

Am Campus Kuchl arbeiten derzeit über 600 Stu-
dierende in drei Bacc- und drei Masterstudien-
gängen: Holztechnologie und Holzwirtschaft, De-
sign und Produktmanagement sowie Smart Buil-
ding. Die Anzahl der Salzburger Studenten am
Programm der virtuellen Holzuniversität liegt
derzeit bei 37 zuzüglich 71 Erasmus-Incoming-
Studierender, die aktuell in Salzburg studieren.
Foto: FH Salzburg/WILDBILD



Mit derzeit rund 11.000 Beschäf-
tigten in Wirtschaft und Wissen-
schaft sowie einem Branchen-

umsatz von 2,25 Milliarden Euro hat der Li-
fescience-Sektor in Tirol in den letzten Jah-
ren massiv an Bedeutung gewonnen. „Tirol
positioniert sich seit Jahren als Standort für
Lifesciences. Aufgrund der großen wirt-
schaftlichen Bedeutung des Sektors und weil
sein Erfolg unmittelbar mit jenem des Ge-
sundheitsstandortes verknüpft ist, wird die
Tiroler Landesregierung dieses Stärkefeld
mithilfe des Projekts ‚Health Hub Tirol‘ mit
4,5 Millionen Euro unterstützen“, betont
Landeshauptmann Günther Platter. Die Be-
deutung des Lifesciences-Sektors für Tirol
zeigt sich auch bei den Exportzahlen: Im
Jahr 2019 wurden aus Tirol Waren im Wert
von 13,2 Milliarden Euro exportiert – knapp
ein Viertel davon entfällt auf den Pharmabe-

reich. Trotz Corona-Krise konnten die Aus-
fuhren im Pharmabereich im ersten Halbjahr
2020 um ein Drittel auf 1,5 Milliarden Euro
und jene der chemischen Industrie um ein
Viertel auf 42 Millionen Euro im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum gesteigert werden.
„Die Voraussetzungen in Tirol bei den Life-
sciences sind bereits sehr gut. Dass wir bei-
spielsweise die Penicillin-Produktion wei-
terhin in Tirol halten konnten und zuletzt
auch Novartis angekündigt hat, in Tirol einen
Impfstoff gegen Corona produzieren zu wol-
len, zeigt das Potenzial, das wir in diesem
Bereich haben“, ist die ehemalige Wirt-
schaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf
überzeugt.

Lücke bei Infrastruktur schließen
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass
es einen Mangel an Laborflächen für inte-

ressierte Biotech-Unternehmen und Start-
ups in Tirol gibt. „Diese Flächen sind aber
notwendig, damit wir Lifescience-Unterneh-
men die Möglichkeit geben können, in Tirol
zu forschen und sich hier niederzulassen. Mit
dem ‚Health Hub Tirol‘ wollen wir die Lü-
cke beim räumlichen Angebot schließen und

mit einem eigenen Förderungsprogramm so-
wie Services für die Unternehmen kombi-
nieren“, so Zoller-Frischauf. Ein „Health
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„Health Hub Tirol“  
Starker Standort für Gesundheit

Tirol ist ein starker Standort bezogen auf den österreichischen Lifescience-Sektor mit zahlreichen
Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, e-health, Pharma, Biotechnologie und Chemie.
Um Innovationen weiter zu forcieren, wurde nun das Projekt „Health Hub Tirol“ ins Leben gerufen.

Von Florian Eckel

Tirol positioniert sich seit
Jahren als Standort für
Lifesciences.
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Hub“ setzt sich aus den Elementen Infra-
struktur wie Labor- oder Büroräumlichkeiten
und einer Förderung von maximal 800.000
Euro pro Projekt für eine Projektdauer von
höchstens drei Jahren zusammen. Hinzu
kommen Services, wie beispielsweise Finan-
zierungsberatung, Förderungsbetreuung
oder Geschäftsmodell-Entwicklung sowie
Kapital durch Zugang zum Investorennetz-
werk der Standortagentur Tirol und einem
eigenen Lifescience-Fonds.

Erster Health Hub in Innsbruck
Der erste „Health Hub“ wird aufgrund der
Nähe zu Hochschulen, den Tirol Kliniken
und bereits ansässigen Unternehmen im Be-

reich der Medizintechnik wie MED-EL oder
Bionorica in Innsbruck realisiert. Bei posi-
tiver Evaluierung und entsprechender bud-

getärer Bedeckung können weitere „Hubs“
regional verteilt folgen. „Erfreulicherweise
ist es gelungen, den international renom-
mierten Wissenschaftler Josef Penninger, Di-
rektor am Life Science Institute der Univer-
sity of British Columbia in Vancouver/Ka-
nada, für das Projekt ‚Health Hub Tirol‘ zu
gewinnen. Am Standort Innsbruck wird er
künftig mit seinem Team an Medikamenten-
und Behandlungsmöglichkeiten zum Thema
Diabetes forschen“, so Zoller-Frischauf. „Ti-
rol und Innsbruck können auf eine lange Er-
folgsgeschichte im gesundheitlichen und
medizinischen Bereich verweisen – man
denke nur an die Entwicklung von Medika-
menten wie Penicillin. Das Projekt ‚Health
Hub Tirol‘ ist eine wichtige und zukunfts-
weisende Initiative. Ich freue mich sehr, dass
ich und mein Team daran teilhaben können“,
freut sich Josef Penninger auf seine zukünf-
tige Tätigkeit. Der Biotech-Bereich werde
unser Leben in Zukunft in nahezu allen Be-
reichen beeinflussen. Man habe erst unlängst
mit der raschen Entwicklung von Corona-
Impfstoffen gesehen, was Forschung leisten
könne. „Es gibt weltweit mindestens 500
Millionen Diabeteskranke. Eines der Haupt-
probleme bei dieser Krankheit ist die Beein-
trächtigung der Blutgefäße. Mit meinem

Team habe ich einerseits eine Technologie
entwickelt, um Blutgefäße von diabeteskran-
ken Personen zu ersetzen. Zum Zweiten ar-
beiten wir an der Entwicklung von Medika-
menten, um geschädigte Blutgefäße zu be-
handeln“, so Professor Penninger abschlie-
ßend. zz

HEALTH HUB TIROL

Der „Health Hub Tirol“ soll durch die
Bereitstellung einer entsprechenden
Infrastruktur, wie beispielsweise von
Labor- und Büroflächen, einem eige-
nen Förderprogramm sowie Dienstleis-
tungen wie einer Finanzierungsbera-
tung oder Geschäftsmodellentwick-
lung einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, dass sich weitere Lifescience-
Unternehmen in Tirol etablieren und
entfalten können. Die Abwicklung des
Projekts erfolgt durch die Standort-
agentur Tirol. Der „Health Hub Tirol“
richtet sich an Gründer und Unterneh-
men, Ausgründungen von Universitä-
ten und Hochschulen sowie Ausgrün-
dungen bestehender Unternehmen.

„Tirol positioniert sich seit Jahren als Standort für Lifesciences. Das hat auch
mit den guten Voraussetzungen in unserem Land mit hervorragenden Hoch-
schulen und ihrem Umfeld sowie international tätigen Leitbetrieben und
Start-ups zu tun. Die Tiroler Landesregierung wird dieses Stärkefeld künftig
mithilfe des Projekts ‚Health Hub Tirol‘ kräftig unterstützen, für das in
Summe 4,5 Millionen Euro bereitgestellt werden“, so Landeshauptmann
Günther Platter. Foto: Land Tirol/Pichler

„Mit dem ‚Health Hub Tirol‘ wollen wir die bestehende Lücke bei der Infra-
struktur und beim räumlichen Angebot für Lifescience-Unternehmen schlie-
ßen und mit einem eigenen Förderungsprogramm sowie maßgeschneiderten
Services für die Unternehmen aufwarten. Damit wollen wir Innovationen aus
den Bereichen Medizintechnik, e-health, Pharma, Biotechnologie und Che-
mie in Tirol weiter forcieren“, so die ehemalige Wirtschaftslandesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf. Foto: Land Tirol/Pichler

Das Projekt ‚Health Hub Ti-
rol‘ ist eine wichtige und
zukunftsweisende Initia-
tive.
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Neben der festgelegten Tiroler Was-
serstoff-Strategie 2030, die von der
Lebensraum Tirol Holding beglei-

tet wird, sind es mittlerweile auch zahlreiche
Vorzeigeprojekte in Tirol – sowohl die Zil-
lertalbahn als künftige erste weltweite
schmalspurige Wasserstoff-Bahn als auch
Unternehmen wie Thöni in Telfs oder
MPreis in Völs sowie die TIWAG –, die auf
Wasserstoff setzen und vom Land Tirol un-
terstützt werden. Zudem wird nun das erste
bundesländerübergreifende Strategie- und
Kompetenzzentrum Österreichs – ein Cluster
– mit Sitz in Tirol geschaffen. Landeshaupt-
mann Günther Platter und Energiereferent
LH-Stv. Josef Geisler präsentierten vor Kur-
zem gemeinsam mit Wirtschaftsministerin

Margarete Schramböck, Staatssekretär Mag-
nus Brunner sowie Marcus Hofer, Geschäfts-
führer der Standortagentur Tirol, die wesent-
lichen Eckpunkte des „Wasserstoff-Clus-
ters“.

Drehscheibe für
Wasserstoff- Technologie
„Tirol verfügt durch die eigene Wasserkraft-
produktion über die besten Voraussetzungen,
um grünen Wasserstoff zu produzieren. Diese
Zukunftstechnologie ist ein weiterer Schritt
für die Stärkung unseres Wirtschafts-, Wis-
senschafts- und Technologiestandorts. Nun
werden die Kräfte im Bereich Forschung,
Entwicklung, Produktion und Anwendung
durch den ersten österreichweiten Wasser-

stoff-Hub gebündelt. Das Land Tirol wird
für dessen Aufbau insgesamt 450.000 Euro
für die kommenden drei Jahre bereitstellen.
Auch innerhalb der Europaregion Tirol, Süd-

tirol, Trentino haben wir bereits damit be-
gonnen, Synergien und Know-how zu bün-
deln, um Projekte, wie etwa den grünen
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Tirol investiert in Zukunftstechnologie 

Wasserstoff
Ob im Bereich der Industrie, als Energiespeicher oder in der Mobilität – Wasserstoff gilt als
 Technologie der Zukunft. Tirol positioniert sich als Vorzeigeregion der Wasserstoff-Technologie.

Von Christian Wieselmayer

Viele Unternehmen stellen
ihre Produktion sowie ihre
Fuhrparks auf Wasserstoff
um.
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Brennerkorridor, zu realisieren“, erklärt Lan-
deshauptmann Platter. Am Wasserstoff-Hub
beteiligt sich der Bund mit ebenfalls 450.000
Euro, womit 900.000 Euro für das Projekt
bereitstehen. Damit wird Tirol zur Dreh-
scheibe eines Wasserstoff-Technologie-
Netzwerkes. Unter der Leitung der Standort-
agentur Tirol wird zusammen mit Wissen-
schaft, Unternehmen sowie weiteren Akteu-
ren innerhalb des Clusters am Standort an
der Weiterentwicklung der Wasserstoff-
Technologie gearbeitet. „Wasser ist die
Kohle der Zukunft – Wasser wird Energie
liefern, die die Menschen brauchen“, betonte
Bundesministerin Margarete Schramböck:
„Ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt ei-
nen Schritt setzen, den wir brauchen. Mit den
budgetären Mitteln, die von Land und Bund
zur Verfügung gestellt werden, können wir
ein internationales Netzwerk nach vorne
bringen und so unsere Wettbewerbsfähigkeit
stärken. Viele Unternehmen stellen ihre Pro-
duktion sowie ihre Fuhrparks auf Wasser-
stoff um. Das sind nicht nur Chancen zur Er-
reichung der Klimaziele, sondern auch um
den Standort wesentlich weiterzuentwi-
ckeln.“ Staatssekretär Magnus Brunner er-
gänzte: „Wir kennen erst 30 Prozent der
Technologien, die wir brauchen werden, um
unsere Ziele im Klima- und Energiebereich
zu erreichen – Innovation ist also unser
Schlüssel zum Erfolg. Die Zukunftstechno-
logie Wasserstoff spielt dabei eine zentrale

Rolle als Energieträger und vielseitig ein-
setzbare Technologie. Um diese zu fördern,
investieren wir 500 Millionen Euro in den
nächsten zehn Jahren – das sind 500 Millio-
nen, die in innovative Betriebe und eine sau-
bere Zukunft fließen.“

Voraussetzungen europaweit
 einzigartig
Bereits im Jahr 2015 wurde die erste Was-
serstoff-Tankstelle Westösterreichs der
OMV in Innsbruck eröffnet. „Tirols Ziel ist
es, bis zum Jahr 2050 energieunabhängig zu
sein. Wir wollen auch die Energieeffizienz

steigern. Das heißt, den Energiebedarf sen-
ken und Energie aus heimischen erneuerba-
ren Quellen erzeugen. In Tirol haben wir die
Möglichkeit, Wasserstoff aus Überschuss-
strom unserer Wasserkraftwerke zu erzeugen
und im Nahbereich einzusetzen. Das macht
Tirol in Europa einzigartig“, betont Energie-
referent LH-Stv. Geisler. In Tirol will man
vor allem auf die Sektorkopplung setzen –

das heißt, dass dadurch Strom-, Wärme- und
Gasnetze sowie der Mobilitätssektor verbun-
den werden. „Das ist ein wesentlicher Bau-
stein der Energiewende“, so Josef Geisler.

Wasserstoff-Beispiele in Tirol
Der Landesenergieversorger TIWAG inves-
tiert aktuell in die Errichtung eines Wasser-
stoff-Zentrums in Kufstein, wo mit Strom
aus dem Kraftwerk Langkampfen emissions-
frei Wasserstoff, Wärme und Kälte produ-
ziert werden. Auch eine Elektrolyseanlage
zur Herstellung von Wasserstoff inklusive
Tankstelle ist geplant. Eine weitere Elektro-
lyseanlage wird in Völs von der Firma
MPreis errichtet. Ziel ist es, die gesamte
Fahrzeugflotte auf Brennstoffzellen-Elektro-
fahrzeuge umzurüsten. Für das Projekt „Zil-
lertalbahn“ wird auch in Mayrhofen eine
Elektrolyseanlage errichtet. Der notwendige
Strom für die Produktion von grünem Was-
serstoff kommt von den Verbund-Kraftwer-
ken im Zillertal. „Mit diesen Projekten wer-
den rund 115 Millionen Euro in die Wasser-
stoff-Technologie investiert, wobei der
Schwerpunkt darin liegt, von der Erzeugung
bis zur Verwendung des Wasserstoffes eine
durchgehende Wertschöpfungskette im Land
Tirol aufzubauen. Tirol ist hier auf einem gu-
ten Weg, wir haben den Ehrgeiz, unsere Po-
sition als alpine Vorzeigeregion zu festigen“,
sagt LH-Stv. Geisler. zz

Tirol verfügt durch die ei-
gene Wasserkraftproduk-
tion über die besten Vo-
raussetzungen, um grünen
Wasserstoff zu produzie-
ren.

Marcus Hofer erläuterte die Funktion der Stand-
ortagentur Tirol im Zuge des ersten bundeslän-
derübergreifenden Strategie- und Kompetenzzen-
trum Österreichs. Foto: Land Tirol/Lechner

„Mit den budgetären Mitteln, die von Land und Bund zur Verfügung gestellt werden, können wir ein in-
ternationales Netzwerk nach vorne bringen“, betonte Bundesministerin Margarete Schramböck.

Foto: Land Tirol/Lechner
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Die Folgen der Corona-Pandemie
und des weltweit ungleichmäßigen
Wiederhochfahrens der Wirtschaft

zeigen sich vor allem auch in den verstärkten
Preisschwankungen bei Rohstoffen wie
Stahl, Halbleitern, Holz oder Chemikalien.
Die Frage des Wiedereinpendelns dieser
Preisdynamik ist eine globale (handels-)po-
litische Frage, die sich allerdings nicht über
Nacht und mit einfachen einzelstaatlichen
Maßnahmen auf regionaler Ebene lösen
lässt. Auf regionaler Ebene betrachtet darf
allerdings nicht vergessen werden, dass viele
Vorarlberger Betriebe – beispielsweise beim
Rohstoff Holz – ohnehin seit jeher auf regio-
nale Lieferanten zurückgreifen und daher re-
silienter gegenüber globalen Negativ-Trends
sind. Dennoch spüren auch sie den Druck,
dass vor allem auch in Klein- und Privatwäl-
dern derzeit relativ wenig Holz geschlagen

wird – was naturgemäß die Lage zusätzlich
verschärft. Die Situation könnte sich etwas
entspannen, wenn das regionale Angebot an
Rundholz gesteigert wird. „Wir werden alles
unternehmen, um die zusätzliche Nachfrage
aus Vorarlberg zu bedienen“, sagt Christoph
Bawart, Obmann der Fachgruppe Holzindus-
trie.

Baugewerbe kämpft mit steigenden
Kosten
Der Baustoffhandel ist ein weiterer wichtiger
Sektor der heimischen Wirtschaft, denn die
Branche ist Zulieferer für das Bau- und Bau-
nebengewerbe. Die gute Auftragslage hält
zwar auch 2021 an – analog zum Bauboom
in ganz Mitteleuropa. Die Branche ist aller-
dings ebenfalls seit Jahresbeginn mit stei-
genden Beschaffungskosten und Liefereng-
pässen vieler Baustoffe konfrontiert. Aus der

Bauwirtschaft berichtet Innungsmeister Pe-
ter Keckeis, dass es vor allem im Dämm-
stoffsektor derzeit zu Lieferzeiten von einem
Monat oder mehr komme: „Und wenn man
Ware bekommt, dann kann es durchaus sein,
dass hier die Preise um bis zu 40 Prozent an-

gezogen haben“, sagt Keckeis. Auch im
Holzbau, wo die Auftragslage grundsätzlich
sehr zufriedenstellend ist, hat die Preisent-
wicklung Auswirkungen auf geplante Auf-
träge, da Bauherren zunehmend verunsichert
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Globaler Rohstoffengpass 
hemmt Aufschwung
Die Weltmarktpreise von Rohstoffen sind aus volkswirtschaftlicher Sicht das Resultat von globa-
lem Angebot und globaler Nachfrage – und von unvorhersehbaren Ereignissen wie „höherer Ge-
walt“ oder festgefahrenen Containerschiffen.

Von Florian Eckel

Die Preise vieler Industrie-
metalle sind in den letzten
Monaten explodiert.
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sind. Es gebe immer mehr Kunden, die sich
die steigenden Gesamtkosten genauer anse-
hen und Alternativen in Betracht ziehen wür-
den, betont Holzbau-Innungsmeister Herbert
Brunner: „Bauherren überlegen, den Auftrag
komplett zu stornieren, oder ziehen andere
Baustoffe in Betracht.“

Preisschwankungen und
mangelnde Kapazitäten
Die Preise vieler Industriemetalle sind in den
letzten Monaten explodiert. Vieles spricht
dafür, dass dieser Trend auch in den nächsten
Wochen anhält. Wieder einmal treibt China
die Märkte vor sich her. Der Bedarf in China
steigt stark an, das Land saugt gewisserma-
ßen einen Teil des Angebots aus Asien ab.
Diese Steigerungen haben mittlerweile ernst-
hafte Folgen für manche Stahlverarbeiter.
Die Verwerfungen am internationalen Stahl-
markt haben unterschiedliche Ursachen, der
Hauptgrund liegt aber in der Corona-Krise.

Mit den ersten Lockdowns im März 2020
kam es zu deutlichen Kapazitätsreduktionen
in der globalen Stahlproduktion. Diese nach-
vollziehbare Reaktion der Stahlhersteller
führte zu einer Verknappung des Stahlange-
bots. Bereits im Spätsommer 2020 kam es
aber wieder zur Erholung einzelner Bran-
chen wie der Bauindustrie und hohen Stei-
gerungsraten bei der Nachfrage aus China,
wo die Industrieproduktion seit Monaten auf
hohem Niveau läuft. Das verringert die Mög-
lichkeiten, Stahl aus Asien zu importieren,
da sehr viel davon lokal benötigt wird. Au-
ßerdem erleben wir derzeit eine Explosion
der Übersee-Frachtkosten durch einen Man-
gel an Frachtcontainern. Auch das trägt zur
derzeitigen Knappheit und damit gestiege-

nen Preisen am Markt bei. Die höheren
Preise können nur zu einem kleinen Teil wei-
tergegeben werden, die Situation wird sich
daher in nächster Zeit eher noch verschärfen.
Der Stahlpreisindex ist seit November 2020
um ca. 30 Prozent gestiegen. Die Preiserhö-
hungen bei Nicht-Eisen-Metallen liegen bei
fast 20 Prozent.

„Höhere Gewalt“ mit Schuld
an Verknappungen
Während der Pandemie haben viele globale
Rohstoffförderer (insbesondere Minen) ihre
Förderung zurückgefahren, weshalb die La-
gerbestände vor allem bei Metallen aktuell
recht knapp sind. Da die Förderung im Roh-
stoffsektor nicht über Nacht wieder ausge-
weitet werden kann, dauert es ein wenig, bis
Entspannung eintritt. Zudem spielt die oft
genannte „höhere Gewalt“ – jüngst in Form
erheblicher Umwelt- und Wetterfaktoren in
Nordamerika – eine wichtige Rolle in Sa-
chen Knappheit und Lieferschwierigkeiten:
So hat beispielsweise der Wintersturm in Te-
xas im Februar zahlreiche Förder- und Pro-
duktionsanlagen stillgelegt, was sich nun
beim Angebot am Weltmarkt zeigt und vor
allem die Chemie-, Öl- und Kunststoffindus-
trie betrifft. Ein weiterer Faktor ist, dass die
raschere Erholung in anderen Wirtschafts-
blöcken wie den USA oder Asien und dort
gesetzte Konjunkturmaßnahmen die globale
Nachfrage zusätzlich verstärken. In den USA
wurde kürzlich ein gigantisches Infrastruk-
turpaket von 3,2 Billionen US-Dollar ange-
kündigt – kurz zuvor war ein 1,9 Billionen
Dollar schweres Konjunkturpaket beschlos-
sen worden. Dass eine derartige „Geld-
schwemme“ die Nachfrage ankurbelt und
sich schlussendlich in den Preisen spiegelt,
steht außer Frage. 

Höhere Kosten durch
Verzögerungen und Blockaden
Am Beispiel Schiffsunglück im Suezkanal
werden die extremen Kostendimensionen
deutlich. Rund 15 Prozent des weltweiten
Schiffsverkehrs passieren den Suezkanal.
Die Blockade hat die globalen Lieferketten
erheblich gestört und zusätzliche kostspie-
lige Verzögerungen für Unternehmen verur-
sacht, während der Welthandel bereits durch
die Covid-19-Beschränkungen gestört ist.
Die derzeitige Unterbrechung hat die Kanal-
betreiber zwischen 14 und 15 Millionen US-
Dollar pro Tag gekostet, berichten interna-
tionale Medien. Generell führe das Hochfah-
ren der Wirtschaft aus der weltweiten Krise
zu Verwerfungen. Von diesen globalen Ver-
flechtungen sei eben auch Vorarlberg spürbar
betroffen, so Michael Amann, Geschäftsfüh-
rer der Sparte Industrie in der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg. zz

Zurzeit erleben wir eine
Explosion der Übersee-
Frachtkosten durch einen
Mangel an Fracht -
containern.
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Den Fortschritt aktiv mitgestalten,
diese Fähigkeit ist ein wichtiges
Kriterium für einen starken Wirt-

schaftsstandort – gerade jetzt, wo es darum
geht, die Corona-Krise zu bewältigen und
wieder in den Aufschwung zu kommen“, so
das Credo von Landeshauptmann Markus
Wallner und Landesrat Marco Tittler. In der
ersten Runde des Innovation Calls werden
die besten Projekte im Bereich der Digitali-
sierung gesucht. Angesprochen sind Klein-
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Den Fortschritt 
aktiv mitgestalten

Um die Innovationskraft der Vorarlberger Wirtschaft weiter 
anzukurbeln, bietet das Land im Zuge von Innovation Calls einen
Förderanreiz für heimische Unternehmen. In der ersten Runde
des Innovation Calls werden die besten Projekte im Bereich der
Digitalisierung gesucht.

Von Christian Wieselmayer
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und Mittelbetriebe sowie Start-ups. Einrei-
chungen sind bis 21. Mai 2021 möglich. Für
die Umsetzung der von einer Fachjury er-
mittelten Siegerprojekte stellt die Landesre-
gierung ein Förderbudget von 250.000 Euro
zur Verfügung. „Unser Ziel ist es, dass Vor-
arlbergs Wirtschaft möglichst bald wieder an
die Position der Stärke anschließen kann, in
der sie von der Covid-Pandemie getroffen
wurde“, sagt Landeshauptmann Wallner. In-
novationskraft sei eine Voraussetzung, um
die immer komplexer werdenden Anforde-
rungen an Produkte und Dienstleistungen zu
erfüllen, und dementsprechend ein wesent-
licher Faktor für langfristige Wettbewerbs-
fähigkeit, nachhaltiges Wachstum und Be-
schäftigung.

Digitalisierung forcieren,
um Schritt zu halten
Das gilt insbesondere für den Bereich der
Digitalisierung, betont Wallner und verweist
auf die vielfältigen Initiativen und Impulse,
die mit der Digitalen Agenda Vorarlberg ge-
setzt werden, um die heimische Wirtschaft
bei ihren Maßnahmen zur digitalen Trans-
formation zu unterstützen. Schwerpunkte

sind dabei unter anderem die Weiterentwick-
lung der Digital Factory, des Innovation
Hubs, des Digitalen Campus sowie eine Of-
fensive im Fachkräftebereich. „Der Prozess
der Digitalisierung ist der fast alles bestim-
mende technische Fortschritt in unserer Zeit.
Corona hat hier nochmals einen Schub aus-

gelöst und diese Entwicklung zusätzlich be-
schleunigt. Folgerichtig wollen wir auch mit
unserem ersten Innovation Call den Fokus
auf dieses Thema richten“, erklärt Wallner.
Auch für Landesrat Tittler ist klar: „Um als
moderner Wirtschaftsstandort Schritt zu hal-
ten, ist es von entscheidender Bedeutung, die
Weiterentwicklung im Bereich der Digitali-
sierung zu forcieren.“ So hat das Land be-
reits im Jänner dieses Jahres eine neue E-
Commerce-Förderung eingeführt, mit der re-
gionale Kleinunternehmen dabei unterstützt
werden, das große Potenzial der Digitalisie-
rung im Vertrieb und bei der Vermarktung zu
nutzen und dadurch ihren Kundenkreis zu
erweitern. „Mit dem Innovation Call wollen
wir die Digitalisierung weiter vorantreiben
und suchen dafür innovative Projekte von der
Entwicklung bis zum Prototyp bzw. zur Se-
rienreife“, so Tittler.

250.000 Euro zur Förderung
der Siegerprojekte
Der Innovation Call ist offen bis Freitag, 21.
Mai 2021. KMU, Start-ups sowie Unterneh-
men in Gründung sind eingeladen, ihre in-
novativen Projekte einzureichen. Projektstart
muss spätestens drei Monate nach Einrei-
chung sein und die Laufzeit darf längstens
zwölf Monate betragen. Nicht förderbar ist
die reine Erstellung von Konzepten oder die
routinemäßige Adaption bestehender Pro-
dukte und Dienstleistungen. Eingereicht
werden können Projekte mit einem Volumen
bis zu 200.000 Euro. Den Siegern winkt als
Förderung ein Zuschuss von maximal 50
Prozent der Projektkosten (interne Personal-
kosten, Drittkosten, Sach- und Materialkos-
ten) mit einer Obergrenze von 25.000 Euro.
In Summe stellt die Landesregierung dafür
250.000 Euro zur Verfügung. Die Auswahl
trifft eine Fachjury in einem zweistufigen
Wettbewerbsverfahren (Vorrunde und Pro-
jektpitch). Diese Entscheidung soll Anfang

Juni 2021 fallen. In weiterer Folge soll der
Innovation Call auch zu anderen relevanten
und aktuellen Themen stattfinden. Ein nächs-
ter Durchgang ist bereits im Herbst dieses
Jahres geplant.

WAIBROsports: eine Revolution 
für den Blindensport
Katerina Sedlackova hat mit ihrem Start-up
WAIBROsports einen am Oberkörper getra-
genen Kommunikationsgurt entwickelt, der
Blinden und Sehbehinderten das selbststän-
dige und unabhängige Laufen auf Sportlauf-
bahnen ermöglichen soll. In Europa alleine
gibt es bereits eine Million Menschen mit
Seheinschränkungen im Alter zwischen 15
und 50 Jahren, die nicht die Möglichkeit ha-
ben, sich individuell sportlich zu betätigen.
Weltweit sprechen wir von 45 Millionen
Menschen mit Seheinschränkungen. Der
WAIBRObelt soll eine selbstständige und
von Begleitsportlern unabhängige Nutzung
von Sportlaufbahnen für Blinde und Sehbe-
hinderte ermöglichen. Durch eine Kamera
im Gurt werden die Linien auf Sportlaufbah-
nen erkannt und zum gleichen Zeitpunkt
auch die Position des Läufers bzw. der Läu-
ferin in der Spur. Über Vibrationsimpulse
wird der sehbehinderte Sportler in der Lauf-
richtung korrigiert und im Streckenverlauf
navigiert sowie über Hindernisse informiert.

Erste regionale
MINT-Netzwerke gekürt
Um junge Menschen besonders für Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) zu begeistern, hat das Land
Vorarlberg gemeinsam mit Wirtschaftskam-
mer, Bildungsdirektion und BIFO eine För-
derstrategie entwickelt. Ziel der gemeinsa-
men Initiative ist es, in den Städten, Gemein-
den und Talschaften MINT-Angebote entste-
hen zu lassen und zu vernetzen. In einem
Förderwettbewerb, dem österreichweit ers-

Förderung für digitale Zukunftsprojekte: Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, Katerina Sedlackova, Gründerin von WAIBROsports, und Landeshauptmann Mar-
kus Wallner stellen das Projekt vor. Foto: A. Serra

Der Prozess der Digitalisie-
rung ist der fast alles be-
stimmende technische
Fortschritt in unserer Zeit.
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ten dieser Art, wurden nun vier Projekte zur
Errichtung von regionalen Anlaufstellen für
die Umsetzung von Kooperationen zwischen
Gemeinden, Schulen, Forschung und Wirt-
schaft ausgewählt. „Ich freue mich, dass
MINT in die Regionen getragen wird und

dadurch die Begeisterung viel breitere Kreise
zieht“, sagt Landesstatthalterin (LH-Stv.)
Barbara Schöbi-Fink. MINT-Bildung sei
Bildung für die Zukunft und eine Grundlage
für bessere Job- und Karrierechancen, umso
wichtiger sei es daher, dass sich junge Men-
schen für diese Fächer interessieren. „Die
Begeisterung jener, die an den geförderten
Projekten teilnehmen, ist spürbar und zieht
weitere Kinder an. Zudem kommen Schüle-
rinnen und Schüler im Rahmen der regiona-
len Projekte in Kontakt mit den heimischen
Unternehmen und gewinnen einen ersten
Einblick in die Praxis“, so Schöbi-Fink.

Besonderer Stellenwert 
für digitale Angebote
Einen besonderen Stellenwert der regionalen
Angebotspaletten nehmen digitale Angebote
ein. „Die frühzeitige Beschäftigung mit der

Digitalisierung und die Umsetzung digitaler
Projekte ermöglichen den Jugendlichen viel-
fältige Chancen nach der Ausbildung und
führen für die Wirtschaft allgemein auch zu
Wettbewerbsvorteilen“, betont Wirtschafts-
landesrat Marco Tittler. Verpackt in span-
nende Schul- und Freizeitangebote, können
Kinder und Jugendliche sich mit den Zu-
kunftstechnologien wie Coding, Robotik,
Elektronik oder Geoinformationssystemen
spielerisch befassen. „Die Firmen der Re-
gion bieten attraktive Möglichkeiten für Spe-
zialisten im digitalen Bereich, von Lehrbe-
rufen bis zu akademischen Fachkräften gibt
es viele Chancen. Das ist ein weiterer Schritt
in Richtung chancenreichster Lebensraum
für Kinder“, so Tittler.

Passgenaue Angebote 
für die Regionen
2019 wurde zwischen Land Vorarlberg, Wirt-
schaftskammer Vorarlberg und Bildungsdi-
rektion die Vorarlberger MINT-Strategie er-
arbeitet. Die landesweite Koordinationsstelle
wurde im März 2020 im BIFO (Beratung für
Bildung und Beruf) eingerichtet. Nach
knapp einem Jahr Tätigkeit und einer erfolg-
reichen Förderung von zehn Exzellenz-Pro-
jekten im Sommer 2020 wurde nun die
nächste Etappe der Strategie erreicht: die Be-
nennung von vier regionalen MINT-Koordi-
nationsstellen (Anlaufstellen) zur Veranke-
rung von MINT-Angeboten entlang der Stra-
tegie-Schwerpunkte in Vorarlbergs Städten,
Gemeinden und Talschaften. Diese werden

durch das Land Vorarlberg in den kommen-
den drei Jahren mit jeweils bis zu 25.000
Euro jährlich gefördert. „Damit fördern wir
eine nachhaltige Verankerung und viele krea-
tive Ansätze, die passgenau auf die Bedürf-
nisse der regionalen Wirtschafts- und Bil-
dungssysteme abgestimmt sind“, erklärt
Landesstatthalterin Schöbi-Fink. Ausge-
wählt wurden die Projekte durch eine von
Land, Wirtschaftskammer und Bildungsdi-
rektion besetzte Jury, MINT-Koordinatorin
Andrea Huber vom BIFO hat die Projekt-
werber inhaltlich begleitet und beraten. Im
Auswahlverfahren für den Regionenwettbe-
werb, der auch in Österreich der Erste dieser
Art war, stellten die Vertreter und Vertrete-
rinnen der regionalen Projekte der Jury ihre
Ansätze vor. So vielfältig die Regionen Vor-
arlbergs sind, so vielfältig sind die Teams,
welche in den kommenden Jahren regionale
MINT-Netzwerke aufbauen werden. Ge-
meinden, Wirtschaftsgemeinschaften, EU-
Regionen, Schulen, Vereine, Unternehmen,
regionale Initiativen, Organisationen der Ju-
gendarbeit, Bibliotheken, Museen und viele
mehr fanden sich zusammen und zeigten auf,
wie viel gemeinsam erreichbar ist. zz
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Vorarlberg zeigt den Weg – erste regionale MINT-Netzwerke gekürt. Im Bild: Die Jurymitglieder mit den Teams Bregenz/Leiblachtal und Dornbirn/Hohenems.
Foto: BIFO/Andrea Huber

MINT-Bildung ist Bildung
für die Zukunft und eine
Grundlage für bessere Job-
und Karrierechancen.

Die Firmen der Region bie-
ten attraktive Möglichkei-
ten für Spezialisten im di-
gitalen Bereich.
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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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