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Aufgewacht in der
Mangelwirtschaft

V

or über einem Jahr hat sich unser
Leben verändert und auch die gesamte Weltwirtschaft, ohne dass wir
es mitbekommen haben. Auf die Freude,
dass die pandemisch begründete Gesundheitskrise sich einem Ende nähert, folgt die
Erkenntnis, dass vieles nicht mehr so ist, wie
es früher war. Der Lebensmittelpunkt in den
eigenen vier Wänden hat uns den Blick verstellt und die große weite Welt verblassen
lassen.
Was mit Hamsterkäufen von Klopapier und
Nudeln zu Beginn der Pandemie seinen Anfang nahm, ist bis heute zu spüren: Waren
des alltäglichen Lebens wurden zum raren
Gut. Als der Run auf Computer und Webcams einsetzte, um aus dem Wohnzimmer
ein Homeoffice zu basteln, merkten wir
schön langsam, dass nicht mehr alles uneingeschränkt vorhanden ist, was wir uns im
Alltag ersehnen.
Das weitete sich in der Folge auf Fahrräder,
E-Bikes und Swimmingpools aus, weil auch
Freizeit und Urlaub den Beschränkungen unterlagen. Dass Handwerker fast nicht mehr
zu bekommen sind und sich z.B. die Lieferzeiten von Weißware im Wochentakt nach
vorne verschieben, weiß jeder, dessen Geschirrspüler oder Waschmaschine kürzlich
den Geist aufgegeben hat.
Unternehmer waren und sind durch unterbrochene Lieferketten in ihrem Handeln eingeschränkt. China machte die Grenzen dicht.
Schiffsladungen mit dringend benötigten
Bauteilen konnten nicht mehr nach Europa
gelangen. Deutschland fuhr seine Produktion
herunter, wodurch Österreichs Zulieferfirmen die Arbeit ausging. Sie schickten ihre
Mitarbeiter in Kurzarbeit oder im schlimmeren Fall zum AMS, um ihre Betriebe für immer zu schließen.
Nach den Lockdowns schien die schwerste
Zeit zu Ende, doch die Folge von jahrzehntelangen wirtschaftlichen Versäumnissen
kommt nun ans Tageslicht. Computerchips
fehlen, da der Bedarf während der Krise ge-

stiegen ist und Branchen wie die Medizintechnik und die Unterhaltungselektronik verstärkt Chips nachfragen. Mechatroniker beklagen weltweite Engpässe und Teuerungen
bei Aluminium, Kupfer, Stahl und Zink. Betriebe stellen fest, dass es immer wieder zu
Rissen in den Lieferketten kommt. Teile werden oft verspätet geliefert, vieles ist eklatant
teurer geworden und auf manches wartet
man sogar vergebens.
Über enorme Preissprünge klagen auch die
770 gewerblichen Kunststoffverarbeiter in
Österreich. Die Preise für die verschiedenen
Rohstoffe sind im ersten Quartal 2021 in
Europa zwischen 30 und 60 Prozent gestiegen. Mit ähnlichen Problemen sind Gebäudereiniger und Hausbetreuer konfrontiert:
Bei ihren Betriebsmitteln sind die Preise um
fünf bis 30 Prozent gestiegen, in Einzelfällen
sogar um bis zu 450 Prozent. Da die Reinigungsverträge über längere Zeiträume laufen, können die Kostensteigerungen nicht
weitergegeben werden und bringen die gesamte Branche unter Druck. Und es gibt
noch viele Beispiele aus den unterschiedlichsten Branchen.
Mangelwirtschaft, wie sie manchen noch aus
Zeiten der Planwirtschaft in sozialistischen
Staaten in Erinnerung sein wird, ist ein Nährboden für Schwarzmarkt und Korruption.
Weder das eine noch das andere ist für eine
gesunde Volkswirtschaft auf längere Zeit
verkraftbar. Produktionsstätten für Bauteile,
für die sich keine europäischen Hersteller
mehr finden, ließen sich wieder aufbauen.
Ob diese allerdings zum chinesischen Preis
verkaufen können, ist eine andere Sache,
meint

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Regionalität

| MILLIONEN-INVESTMENT | Der oö. HightechFonds in-

vestierte gemeinsam mit ARAX und Business Angels in das
Innviertler Start-up VIEW Elevator, das sich damit mehr Kapital
für das weitere Wachstum sichern konnte und so zum smarten
Rundum-Versorger für Aufzugsbetreiber und Manager wird.
Die technischen Maßnahmen und rechtlichen Vorschriften im
Hintergrund sind sehr komplex. „Mit unserem neuen Tool,
dem LiftBook, sorgen wir dafür, dass diese Arbeiten smart, sicher und simpel von der Hand gehen. Unabhängig vom Hersteller!“, erläutert VIEW-Elevator-COO Günter Baca. Entscheidend ist dabei der Fokus auf die Digitalisierung. Mit künstlicher Intelligenz, Smart Computing und der Vernetzung aller
an der Errichtung, der Wartung und dem Betrieb von Aufzügen Beteiligten eröffnet die LiftBook-Plattform neue Möglichkeiten für Haus- und Immobilienverwalter.
zz Foto: VIEW Elevator
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Regionalität und Sicherheit haben enorm an Bedeutung
gewonnen. Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich
während der Corona-Krise deutlich verändert. Viele Konsumenten greifen verstärkt zu heimischen Lebensmitteln.
Aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen steht das Regionale im Vordergrund. „Das zeigt die enge Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der gewerblichen Wirtschaft“, sind sich Landwirtschaftskammer-NÖPräsident Johannes Schmuckenschlager und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker einig. Die Bäuerinnen und Bauern investieren pro Jahr rund 700 Millionen Euro. Dabei setzen sie
auf die bewährte Partnerschaft mit den Wirtschaftstreibenden aus der Region. Rund ein Drittel davon betrifft
bauliche Tätigkeiten. Landwirtschaft ist ein wichtiger
Wirtschaftsmotor in Niederösterreich. „Mehr Regionalität
wirkt sich immer positiv auf die gesamte Wertschöpfungskette aus“, erklärt Schmuckenschlager. „Die gewerbliche Wirtschaft und die Landwirtschaft haben eine
große Gemeinsamkeit: Sie beleben Regionen. Regionale
Betriebe sind der zentrale Schlüssel für Wertschöpfung,
Arbeitsplätze, Lehrstellen und soziale Sicherheit. Viele
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind in
beiden Bereichen aktiv. Sie führen eine Landwirtschaft
und sind zugleich auch gewerblich als Unternehmerin
oder Unternehmer erfolgreich.“
zz Foto: iStock.com/ Halfpoint
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Fachkräftemangel
Der sich abzeichnende Wirtschaftsaufschwung nach der
Corona-Krise bringt neue und altbekannte Probleme für
die österreichische Industrie. „Bei Industrierohstoffen und
Elektronikbauteilen gibt es stark steigende Preise und
Engpässe. Und die Rohstoffpreissteigerungen kann man
nur teilweise an die Kunden weitergeben“, so der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill.
Viele Industriebetriebe weltweit haben sich laut Knill mit
Rohstoffen – unter anderem Industriemetalle und
Kunststoffe – sowie Mikrochips und Halbleitern
eingedeckt. Die Hamsterkäufe der Unternehmen
und zu wenig Angebot
hätten die Preise „exorbitant“ in die Höhe schießen lassen. In der Autoindustrie
kam es aufgrund des Chipmangels bereits zu Produktionsstopps. Als neues altes Problem nannte Knill den Fachkräftemangel, wobei der IV-Chef erneut die Schaffung einer Fachkräfteagentur fordert. Die heimische Industrie
findet – trotz coronabedingt hoher Arbeitslosenzahlen –
derzeit nicht genug Fachkräfte. „Der Fachkräftemangel ist wieder so stark wie 2019“, betonte Knill im
Klub der Wirtschaftspublizisten. Die staatliche Aktion
„Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose inklusive Eingliederungsbeihilfen sei „sinnvoll“, kommentierte der IV-Chef
die Beschäftigungsinitiative des Arbeitsministeriums und
des Arbeitsmarktservice (AMS).
zz Foto: iStock.com/ ljubaphoto
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Zukunft

Wir wollen deine Ideen fördern.
Du auch?
Egal ob Ein-Personen-Unternehmen oder Großunternehmen: Hole dir jetzt deine Wirtschaftsförderung
und wachse gemeinsam mit deiner Stadt.
1. Unterstützung von Ein-Personen-Unternehmen:
• € 7.000,- für Corona-bedingte Änderungen an deinem Geschäftsmodell
• Bis zu € 2.000,- und 80% der Kurskosten für deine berufliche Aus- und Weiterbildung
2. Tourismusförderung:
• Hotellerie: bis zu € 50.000,- für Buffet und Getränke, Marketing und Werbung sowie
externe Dienstleistungen
• Wiener Clubs: bis zu € 30.000,- für Personalkosten, Gagen und Corona-bedingte
Baumaßnahmen oder Investitionen
• Kongresse und Firmenevents: bis zu € 60.000,- aus dem „Vienna Meeting Fund“
pro Veranstaltung
3. Förderung von Produkten und Ideen:
• € 200.000,- pro realisierter Idee, wie Unternehmen trotz Corona funktionieren können mit
dem Programm „Innovate4Vienna II“
4. Grätzel-Belebung:
• Bis zu € 25.000,- pro Projekt bei Eröffnungen in leerstehenden Geschäftslokalen im Rahmen
von „Geschäftsbelebung Jetzt“
5. Digitalisierungsförderung für Kleinunternehmen:
• Bis zu € 10.000,- pro Unternehmen für den Ausbau der Online-Präsenz über „Wien Online Next“
Gleich informieren unter coronavirus.wien.gv.at/wirtschaft

wien.gv.at/coronavirus

Kulturevents sichern Standort
und infrastruktur und
beleben die Wirtschaft
Die heimische Eventszene kann aufatmen: Mit dem Aufsperren der Restaurants, Beisln und Kaffeehäuser nach 187 Tagen ist auch der Kultur-Lockdown beendet. Die großen und kleinen Kulturevents im Lande hoffen auf zahlreiche Besucher. Mit der Lockerung der Maßnahmen dürfen Veranstaltungen mit bis zu 1.500 Gästen indoor und 3.000 Gästen outdoor über die Bühne gehen.
Von Marie-Theres Ehrendorff
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Grafenegg ist zum Shootingstar unter den Sommerfestivals im Donauraum aufgestiegen. An diesem malerischen Ort, an dem sich Kultur, Architektur, Natur und Kulinarik zu einem großen Ganzen verbinden, lassen sich auch gut Geschäftskontakte anbahnen und vertiefen. Foto: Klaus Vyhnalek

seit Jahrhunderten eine Bereicherung des
Alltags, auch wenn sich die Art und Weise
der Präsentation im Laufe der Zeiter verändert hat und sich in Zukunft immer noch weiter wandeln wird.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
zeigte sich zuversichtlich, dass nach Monaten des Verzichts und der Entbehrungen das
„pulsierende kulturelle Leben in den Regionen“ wieder möglich sein wird. Trotz digitaler Angebote, die durchaus erfolgreich sind
und fortgesetzt werden, braucht es im Kulturleben „Nähe, Emotion und besonderen
Liveerlebnisse“.

Klang trifft Kulisse
Das Festival Grafenegg feiert heuer sein 15jähriges Bestehen. Mit den Erfahrungen des
vergangenen Sommers geht Grafenegg voll
Zuversicht in das Jubiläumsjahr. Zentrale
Spielstätten in der eindrucksvollen Kulisse
sind die Open-Air-Bühne Wolkenturm im
Schlosspark von Grafenegg sowie der Konzertsaal Auditorium, der 2021 wieder für
Matineen zur Verfügung steht sowie als
Schlechtwetteralternative genutzt werden
kann. Auch die Prélude und Late Night Sessions, für die Grafenegg geschätzt wird, werden aus derzeitiger Sicht auf Basis eines umfassenden Präventionskonzepts wieder stattfinden können.
„Grafenegg hat im Ausnahme-Sommer 2020
dank eindrucksvoller künstlerischer Leistungen und eines komplexen Präventionskon-

zepts Flagge gezeigt – und so soll es weitergehen“, betont der künstlerische Leiter des
Vorzeigefestivals. „Das Programm, das wir
unserem Publikum heuer präsentieren, vereint wieder die besten Musikerinnen und
Musiker der Klassik-Welt. Zentrale Säulen
sind die Philharmoniker aus Wien, München
und Prag, die von Herbert Blomstedt, Valery
Gergiev und Semyon Bychkov dirigiert wer-

Kultur ist mehr als nur
Unterhaltung.

den.“ „Die Zusammenarbeit mit Kunst- und
Kulturschaffenden nimmt in unserem Hause
einen großen Platz ein“, outet sich Raiffeisen-NÖ-Wien-Generaldirektor Klaus Buchleitner, als Kulturfan, der auch die wirtschaftliche Bedeutung von Kulturevents im Auge
hat. „Wir geben vielen Kulturinstitutionen
in Wien und Niederösterreich mit partner-

E

s ist ein gutes Zeichen, wenn die Kultur aufzublühen beginnt: nicht nur für
die Kulturschaffenden selbst, sondern auch für jene Menschen, die Netzwerke
für ihren beruflichen Erfolg nützen. Zum
Beispiel Unternehmer, Manager und Führungskräfte, die auf die unmittelbare Verständigung mit Geschäftspartnern angewiesen
sind. Der Mangel an persönlichen Kontakten
ist in der Berufswelt bereits merkbar. Geschäftsbeziehungen werden loser, formeller
und beginnen langsam zu versanden. Digital-Events werden das gemeinsame Erleben
von Kultur niemals ersetzen können. Der
Small Talk vor der Veranstaltung, das unverbindliche Pausengeplänkel und der Austausch über die Bühneneindrücke sind mehr
als die Summe aller Teile.
Kunst und Kultur verbindet: das Angenehme
mit dem Ökonomischen. Große Events sind

Das von Starpianist Rudolf Buchbinder geleitete Festival Grafenegg ist ein Musikfestival ersten Ranges
auf höchstem Niveau, von grandiosen Interpreten und mit entsprechend Fingerspitzengefühl zusammengestellt.
Foto: _Lukas Beck_6835
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darf sich alljährlich über 220.000 bis
240.000 Besucher freuen.

Theater darf auch unterhalten

GD Klaus Buchleitner, Weltstar Elina Garanca, Obmann Erwin Hameseder beim „Klassik unter Sternen“-Konzert in Stift Göttweig: „Wir sind stolz,
unseren Beitrag zur ‚Kulturnation Österreich‘ zu
liefern, und freuen uns mit allen Kulturinstitutionen und Kulturbegeisterten auf ein Comeback
der Lebensfreude und des Genusses.“
Foto: Rudolf

schaftlichen Kooperationen sprichwörtlich
eine Bühne, um Kunst und Kultur für jedermann zugänglich zu machen. Wir sehen in
unseren langjährigen Partnerschaften im
Kulturbereich immer zwei Seiten des Vorhanges: Einerseits sind wir uns als regionaler
Partner unserer Verantwortung bewusst, gerade im Kulturbereich Wegbereiter für großsowie neuartige Kunstprojekte zu sein und
andererseits auch traditionelle Spielstätten
kontinuierlich und mit Freude zu unterstützen.“

„Ich bin kein Freund davon, dem Theater
seine Funktion als ,Unterhaltungsinstitution’
abzusprechen. Im Gegenteil, ich sehe es, entgegen einiger Kritikern sowie mancher kulturpolitischer Akteure nicht als kulturelle
Fehlentwicklung oder im Vorhinein zweitklassig, wenn sich Besucher bei einem Theaterabend auch einmal einfach nur gut unterhalten möchten. Ich denke, das darf und
muss auch möglich sein und sollte nicht despektierlich als „Volksbelustigung“ abgetan
werden. Allerdings stimme ich den Kritikern
zu, dass man auch diese Form des Unterhaltungstheaters mit entsprechender Ernsthaftigkeit und Professionalität betreiben muss.
Theater darf und soll viel: Es soll Missstände
aufzeigen, Kritik üben, zum Nachdenken anregen, für Diskussionen sorgen und ab und
zu auch provozieren. Aber: alles zu seiner
Zeit und nicht bloß aus Prinzip.
Regietheater mit einer gleichkommenden
„Vergewaltigung“, vor allem im Bereich der
„Klassiker“ der Theater- und Opernliteratur
rein zum Zweck der Provokation, finde ich

Networking unter dem
Sternenhimmel.

NÖ-Kulturevents haben im
Sommer Saison
Theater in den Sommermonaten hat in Niederösterreich seit Jahrzehnten eine wesentliche Bedeutung im sommerlichen Kulturangebot. Neben dem sozialen und wirtschaftlichen Aspekt ist die „kulturelle Nahversorgung“ der Bevölkerung ein wesentlicher Faktor. Das Theaterfest NÖ als Zusammenschluss und Dachmarke von 20 der erfolgreichsten und etabliertesten Sommertheaterbühnen hat sich hier als eine fixe
Größe im kulturellen Angebot etabliert und

respektlos dem Stück, dem Autor und letztendlich auch dem Publikum gegenüber. Bei
aller Wertschätzung der sozialkritischen zeitgenössischen Kunst, es muss auch gestattet
sein, ohne stets erhobenen Zeigefinger zu unterhalten und dem Publikum zwei bis drei
schöne und unbeschwerte Stunden schenken
zu dürfen“, betont Werner Auer, Obmann des
Theaterfests NÖ.
Theater ist nicht nur die Darbietung auf der
Bühne. Es beginnt mit dem Kauf der Karten

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Obmann des Theaterfests Niederösterreich, Werner Auer,
präsentieren das NÖ-Theaterfest 2021. Das Theaterfest ist zu einer der führenden Kulturinstitutionen
des Landes geworden.
Foto: NLK
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über die Vorfreude auf die Vorstellung, das
Ambiente des Theaters, das Treffen mit
Freunden und Bekannten, das Nach-der-Vorstellung-über-das-Stück-diskutieren… für
Theater muss man sich Zeit nehmen und das
allein ist schon ein enormer Unterschied zur
üblichen Fernseh- und Internetunterhaltung.
Ins Theater geht man bewusst und lässt sich
nicht nebenbei berieseln.
Werner Auer ist nicht nur seit zwölf Jahren
Obmann des Theaterfests NÖ, sondern auch
erfolgreicher Intendant der Felsenbühne
Staatz sowie des Kindermusicalsommers
NÖ. Die Besucherströme, die alljährlich ins
niederösterreichische Weinviertel pilgern,
werden von Jahr zu Jahr mehr. Den Intendanten freut’s und die Netzwerker ebenso.
„In einer ,normalen‘ Sommersaison können
wir auf der Felsenbühne Staatz zwischen
13.000 bis 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen. Der Besucherschwankungen sind einerseits durch das jeweilig angebotene Stück, aber auch von der Witterung
abhängig. Wir haben bis dato ein sehr gutes
Stammpublikum von rund 9.000 Besuchern,
das uns seit Jahren die Treue hält und unabhängig von der Stückauswahl Tickets bucht.
Auf dieses Publikum können wir uns verlassen und das bildet auch neben den Fördermitteln des Landes Niederösterreich und
dem Sponsoring unserer beiden Hauptsponsoren Niederösterreichische Versicherung
und Hubertus Bräu die Grundlage der Kalkulation und Budgetierung unserer Produktionen.“

Wiener Kultursommer ist
Antwort auf die Krise
„Es gibt in vielen Bereichen einen regelrechten Digitalisierungsschub. Dort, wo kreativ
mit Technik umgegangen wird, in Sachen
Vermittlung etwa. Da gibt es tolle Initiativen.
Gleichzeitig merken wir, wie unbefriedigend
gestreamtes Theater eigentlich ist. Das ist
nur ein mickriger Ersatz für das reale Erleben im Raum. Das hat die Sehnsucht nach
dem analogen Zusammenkommen ins

Kulturlandesrätin Veronica Kaup-Hasler und Bürgermeister Michael Ludwig stampften nach den
lähmenden Lockdowns kurzerhand den Kultursommer 2021 aus dem Boden. Foto: PID/Christian Jobst

Hoffen auf mehr Publikumskapazität

Netzwerken unter dem Sternenhimmel ist nicht nur ein Erlebnis für Geist und Sinne, sondern dient vielmehr auch als veritabler Business-Turbo, wenn es darum geht, Geschäfte einzufädeln oder Geschäftsbeziehungen zu verfestigen.
Foto: Seefestspiele Mörbisch

Enorme gesteigert. Dieser Entzug hat bewirkt, dass wir mehr denn je schätzen, was
wir an kulturellem Angebot haben“, bricht
die Wiener Kulturstadträtin Veronica KaupHasler eine Lanze für den analogen Kulturbetrieb.
Auch wenn es jetzt wieder losgeht: Die heimische Kulturszene ist von der Corona-Krise
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden,
hat sich in der Not aber auch erfinderisch gezeigt. Allein in Wien sind eine Reihe neuer
Bühnen und Formate entstanden, um den Erfordernissen – Stichwort frische Luft – gerecht zu werden. Während etwa Viktor Gernots „Praterbühne“ ab Juni erstmals loslegt,
feiern andere pandemiebedingt geschaffene
Locations bereits ihre zweite Saison.
„Die Kultur hat sich stets gewehrt, im Ranking der Bundesregierung immer an letzter
Stelle zu stehen“, moniert die Wiener Kul-

Investition in Kultur
rentiert sich.

turstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Sie ist
auch überzeugt, dass das in völligem Widerspruch zum Stellenwert der Kultur dieses
Landes auch in der internationalen Wahrnehmung steht. „Wir haben daher schon früh
große Gipfel mit Kulturschaffenden initiiert“, bekräftigt sie. „Und wir haben auch
vom Praterbetreiber bis zum Staatsoperndirektor alle mit ins Boot genommen, wenn es
darum gegangen ist, der Kultur eine Chance
zu geben. Da haben wir versucht, den epidemiologischen Planungshorizont von Gesundheitsexperten und den naturgemäß
gänzlich anderen von Kulturbetrieben gegenüberzustellen, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Daraus ist der Covid19-Präventionsleitfaden entstanden. Dieses
Konzept haben auch andere Metropolen aufgegriffen, um einen kulturellen Alltag zu gestalten. Mit der Kombination aus FFP2-Masken, Abstand und intensivem Testen gehört
die Kultur zu den sichersten Räumen.“
In der Corona-Not stampfte die

Stadt Wien im Vorjahr kurzerhand den „Wiener Kultursommer“ aus dem Boden, der dieses Jahr seine Fortsetzung findet. Ab Anfang
Juli wartet sechs Wochen lang Programm an
40 Standorten auf Besucher. Der Bogen
spannt sich von Pop bis Klassik, Tanz bis
Theater, Comedy bis zeitgenössischem Zirkus und interdisziplinären Formaten.

„Turandot“ – asiatisches Flair
im Steinbruch
Im Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland feiert am 14. Juli im zweiten Anlauf Giacomo Puccinis „Turandot“ Premiere. Nach der
coronabedingten Absage im Vorjahr sind bei
der Oper im Steinbruch heuer bis 21. August
16 Vorstellungen geplant. Das Team sei optimistisch und die Sehnsucht groß, nachdem
„man seit einem Jahr in den Startlöchern harrt“,
wie der künstlerische Direktor Daniel Serafin
verriet.
Aufgrund der Pandemie wurden mehrere Sicherheitskonzepte ausgearbeitet, die verschiedene Szenarien bedienen. Man wisse noch nicht
genau, welche Vorgaben im Sommer gelten
werden, erklärte Karl Wessely, Geschäftsführer
des Veranstalters Arenaria. Unklar sei etwa, wo
die Gäste Maske tragen müssen und wie die
Gastronomie abgewickelt werden kann.

Außerdem hoffe man, dass im Juli doch
mehr Besucher als derzeit zugelassen auf das
Gelände dürfen. Momentan seien 3.000
Gäste und eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt. Auf einer Fläche von insgesamt acht Hektar sollten der Abstand ebenso wie Sicherheit
und Gesundheit gesichert sein, meint Serafin.
„Kunst und Kultur haben nicht nur eine herausragende Bedeutung für die Gesellschaft, sondern sind auch Impulsgeber für die Wirtschaft.
Neben einer hohen Innovationswirkung schafft
die Kultur Beschäftigungsmöglichkeiten in der
Region. Die Kulturveranstaltungen selbst entwickeln sich zudem immer stärker zu Networking-Events und dienen zum Knüpfen und Pflegen von Biz-Kontakten. Unsere Opernlounge
im Steinbruch St. Margarethen ist dafür ideal
geeignet: In der Pause oder unmittelbar nach
einer Operninszenierung lässt es sich bei bester
kulinarischer Verköstigung einfach am besten
plaudern.“

Mörbisch gibt dem See eine Bühne
New York liegt im Sommer 2021 am Neusiedler
See. Der Musical-Klassiker „West Side Story“
ist erstmals bei den Seefestspielen Mörbisch zu
erleben. Gesungen wird auf Englisch, die Dialoge sind in deutscher Sprache und inszeniert
wird die Erfolgsstory rund um die beiden rivalisierenden Gangs und das Liebespaar Tony und
Maria im New York der 1950er-Jahre von Werner Sobotka. Leonard Bernsteins fantastische
Musik und die vielen ins Ohr gehenden Songs
wie „Maria“, „Tonight“, „Somewhere“, „I feel
pretty“ oder „Mambo“ werden auch das heimische Publikum zu Beifallsstürmen hinreißen.
Die „West Side Story“ steht bereits seit Längerem auf dem Wunschzettel von Mörbisch, denn
im Jahr 1957, in dem die Seefestspiele Mörbisch gegründet wurden, fand auch die Uraufführung des Erfolgsmusicals statt. Dem künstlerischen Leiter Peter Edelmann ist es zu verdanken, dass dieses Vorhaben nun auch seine
Umsetzung findet.
zz

Daniel Serafin, künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch, lädt zur diesjährigen Turandot-Premiere
nach St. Margareten im Burgenland.
Foto: Andreas Tischler
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Breitband sichert den Wohlstand der Wiener
Viel zu langsam und zu viele Störungen, das bemängeln unter anderem Wiens Unternehmer an
ihrer Internetanbindung. Der funktionierende, schnelle und flächendeckende Einsatz von Breitband
ist die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs ebenso wie jene des sozialen Friedens.
Von Marie-Theres Ehrendorff

S

chnelles Internet sowie 5G sind die
Basis für Internet of Things (IoT),
autonomes Fahren und vieles mehr,
was die Zukunft im technologischen Zeitalter betrifft. „Der Breitbandausbau ist für
Wiens Betriebe sehr wichtig“, sagt Martin
Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien. „Wir
werden mit der Stadt an einer guten Lösung
arbeiten.“
Die wesentlichen Treiber für den steigenden
Datenverkehr sind die neuen, komplexen Anwendungen, wie etwa Cloud-Lösungen, Internet der Dinge, Industrie 4.0, und nicht zuletzt der Trend zum Homeoffice. Heimhilcher geht davon aus, dass der HomeofficeAnteil in Wien auch nach der Pandemie zwischen 20 und 30 Prozent betragen wird.
Umso mehr ist für die Wiener Unternehmen
ein zuverlässiges Breitbandinternet – sowohl
im Festnetz als auch durch 5G-Technik –
entscheidend. Heimhilcher predigt den Aufholbedarf in puncto Breitbandausbau schon
seit Langem, sein Wunsch nach einer zügigen Umsetzung blieb bis dato ungehört.

Breitband: noch Luft nach oben
Die Zeit drängt. „Glasfasernetze sind ein
wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur
– vergleichbar mit Energie oder Wasser“,
stellt der Spartenobmann fest. „Eine rasche
und professionelle Umsetzung des Ausbaus
in Zusammenarbeit mit Bundesländern und
Netzanbietern nach der politischen Ankündigung ist auch für Wiens Unternehmen wesentlich.“
Im April vor zwei Jahren wurde eine erste
Umfrage, an der 1.000 Unternehmen teilnahmen, durchgeführt. Zwei Jahre später waren
es mit über 2.500 Unternehmen mehr als
doppelt so viele. Das Ergebnis war ernüchternd: „Noch immer sind fast 40 Prozent der
Wiener Unternehmen mit der Leistung ihrer
Internetverbindung wenig oder gar nicht zufrieden. Da hat sich seit 2019 nichts geändert“, so Heimhilcher. „Um als Wirtschaftsstandort mit anderen europäischen Städten
bestehen zu können, braucht es Datenhighways mit einer Empfangsgeschwindigkeit von mindestens 1.000 Mbit/s.“
Heimhilcher sieht Handlungsbedarf auch bei
Genehmigungsverfahren. „Diese dauern oft
zu lange, was zu monatelangem Projektstillstand führt. Standardbauweisen sollten daher
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„Ohne schnelles Internet keine Digitalisierung
und ohne Digitalisierung kaum eine wirtschaftliche Zukunft. Das verdeutlicht nicht zuletzt die
bereits mehr als ein Jahr andauernde CoronaKrise“, betont Martin Heimhilcher, Obmann der
Sparte Information und Consulting der WKW.
Foto: Florian Wieser

keine spezifischen Genehmigungen mehr
brauchen, sondern bewilligungsfrei bleiben,

solange die vorgegebenen Regelungen für
den Bau eingehalten werden.“
zz

Sechs konkrete Forderungen an die Stadt Wien
‰ Alternative Verlegemethoden – wie z.B. Trenching
Damit könnten in Außenbezirken und insbesondere auch in Industriegebieten
deutlich Kosten gespart werden.
‰ Mitbenutzung vorhandener Glasfaserinfrastruktur
Die Mitbenutzung vorhandener Infrastruktur zu attraktiven Konditionen würde unnötige Grabungsarbeit oder das Einblasen in vorhandene Leerrohre obsolet machen.
‰ Gebäudeinfrastruktur (Inhouse) verbessern
Denkbar wäre hier ein Fördermodell für die Renovierung der InhouseVerrohrung/Verkabelung in den zahlreichen Altbauten. Ein Breitbandzertifikat
könnte einfach und unbürokratisch einen Überblick zum Stand der Breitbandanbindung im Gebäude geben.
‰ Verfahrensbeschleunigung
Im Sinne einer unternehmerfreundlichen Verwaltung sollten Standardbauweisen
keine spezifischen Genehmigungen mehr brauchen, sondern bewilligungsfrei bleiben, wenn die Regelungen für den Bau eingehalten werden.
‰ Synergieeffekte bei Bauvorhaben
Bei stadteigenen Bauvorhaben soll die Glasfaserleitung gleich mitgeplant werden.
‰ Stromanschlusstarife für Kleinstverbraucher anbieten
Derzeit verrechnen die Wiener Netze standardmäßig einen 4-kW-Anschluss, obwohl
der Bedarf deutlich unter 1 kW liegt. Hier braucht es regulatorische Regeln oder die
Bereitschaft der Wiener Netze, Anschlusstarife für Kleinstverbraucher anzubieten.

An den internationalen Börsen wird das laufende Geschäft auch nach den gröberen Covid-19-Turbulenzen nicht zur stillen See.

Foto: iStock.com/ matejmo

Wirtschaft nach Covid-19:

die K-förmige erholung
Nach einem höchst ungewöhnlichen Börsenjahr 2020 dürfte sich auch die nahe Zukunft ungewöhnlich gestalten. Experten gehen langfristig von einer K-förmigen Wirtschaftserholung aus.

D

as vergangene Jahr glich an den internationalen Börsen einer
Achterbahnfahrt und Investoren mussten zeitweise starke
Nerven beweisen. Aktuell macht sich, ausgelöst durch den
Impf-Fortschritt und durch die Erwartung weiterer Lockerungen, in
der Anleger-Gemeinde Optimismus breit und es stellt sich die Frage,
wann und wie eine Wirtschaftserholung einsetzen wird. Wolfgang
Fickus, Mitglied des Investmentkomitees bei der unabhängigen internationalen Fondsgesellschaft Comgest, geht nicht davon aus, dass
die kommenden Jahre einen typischen zyklischen Aufschwung darstellen werden. Im Gegenteil: Er ist der Meinung, dass die Erholung
so ungewöhnlich sein wird wie die Pandemie und die Form eines K
annimmt. Der aufsteigende Ast des K wird bestimmt von Wachstumsbranchen. Am absteigenden Arm des K hingegen kämpfen Industrien, die mit strukturellen Problemen belastet sind, gegen den
Niedergang. Auf welchem Arm des K sich ein Unternehmen wiederfindet, wird Fickus zufolge maßgeblich davon bestimmt, ob es in
die technologische Transformation investiert.

Der obere Arm des K
„Der obere Arm wird bestimmt durch Trends, die durch Covid-19
bereits weit vorangetrieben wurden. Beispielsweise internetbezogene
Aktivitäten und die ihnen zugrunde liegende Technologieplattform,
die Cloud, oder auch das Bestreben, auf ökologische Herausforderungen zu reagieren, was durch ein großes europäisches Investitionsbudget alimentiert wird“, sagt er. Die „Cloud“ ist dem Experten
zufolge ein guter Gradmesser für die zu erwartende Wachstumsdynamik: „Sie ist die IT-Infrastruktur für die Zukunft. Man kann sich
die Cloud als eine Art Stromnetz für die digitale Wirtschaft vorstellen.
Finanziell und technologisch starke Cloud-Unternehmen wie Amazon, Microsoft, SAP, Alibaba oder Tencent investieren in eine skalierbare Infrastruktur, die es anderen Unternehmen rund um den Globus – vom Großunternehmen bis hin zum Lebensmittelladen um die
Ecke – ermöglicht, diese anzuzapfen, wann sie wollen und wofür sie
es brauchen, und zwar per Knopfdruck auf die Internettaste, um ihr

Geschäft zu digitalisieren.“ Für Anleger würde es darauf ankommen,
am oberen Arm des K zu investieren, sei es in IT- und Online-Anbieter oder auch in Real-Economy-Unternehmen wie L’Oréal oder
Fast Retailing, die frühzeitig und umfangreich in die Digitalisierung
investiert haben. Fickus nennt ein Beispiel: L’Oréal brauchte drei
Jahre, um den Anteil seines E-Commerce-Geschäfts am Gesamtumsatz von acht Prozent (2017) auf 16 Prozent (2019) zu steigern. In
den vier Monaten von Februar bis März 2020 konnte es diesen Wert
auf 34 Prozent dann sogar verdoppeln.

Der untere Arm des K
Auf dem unteren Arm des K sieht Fickus hingegen Branchen, die
langfristig sogar vor größeren strukturellen Herausforderungen stehen als zuvor. Etwa der Automobilsektor, der sich bereits mitten in
der technologischen Disruption der Ablösung des Verbrennungsmotors von der E-Mobilität befindet sowie einem rasant steigenden Softwareanteil durch intelligente Fahrzeuge ausgesetzt ist. Oder die europäischen Banken, die sich mit strenger Regulierung, einem feindlichen Zinsumfeld und konkurrierenden Fintechs konfrontiert sehen.
Letztere würden mit der Unterstützung einer gut kapitalisierten Private-Equity-Branche Schritt für Schritt Marktanteile in den weniger
regulierten und profitableren Bereichen der elektronischen Zahlungsdienste erobern.

Dinge, die sich nicht ändern
Ebenfalls gibt es dem Comgest-Produktspezialisten zufolge Dinge,
die sich durch die Pandemie nicht geändert haben und die langfristig
stabil sind – wie der Wunsch nach Schönheit und Mode, auf denen
Unternehmen wie Inditex, Uniqlo und L’Oréal langfristige Geschäftsstrategien aufbauen können. „Wenn sie obendrein die Chancen des
Internets nutzen, über einen starken ökonomischen Burggraben verfügen und in der Lage sind, Marktanteile zu gewinnen, sehen wir sie
ebenfalls fest am oberen Arm des K positioniert“, meint Fickus. zz
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MAn steuert auf Konflikt zu
Das Tauziehen um das MAN-Werk am Standort Steyr könnte den Landtagswahlkampf überschatten. Und es stellt sich auch die Frage, wie viel denn Jobgarantien auf dem Papier wirklich wert
sind.

D

ie Mitarbeiter der MAN Truck &
Bus Österreich GesmbH haben sich
im April mehrheitlich gegen den
mit der Firma WSA des Investors Siegfried
Wolf ausgearbeiteten Plan zur Übernahme
des Werks in Steyr ausgesprochen. Während
nun die Verhandlungen um den Sozialplan
fortgesetzt werden und eine Schließung
durch MAN so gut wie sicher ist, erhöhen
Gewerkschaft und Betriebsrat den Druck auf
das Unternehmen. So geht es vor allem um
die Details zum Schließungsplan, zumal es
laut dem Gewerkschafter Alois Stöger neben
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Sigi Wolf noch drei weitere Interessenten geben soll. Denn der Unternehmer Karl Egger
hat beispielsweise ebenfalls Interesse an einer Lösung für MAN Steyr bekundet. MAN
stellt hingegen fest, dass bislang lediglich
das Konzept von Wolf fundiert sei, und zementiert damit die Pattstellung ein.
„Die Zeit drängt, denn seitens des MANKonzerns werden schon erste Schließungsmaßnahmen in Steyr in Gang gesetzt. Wir
als verantwortliche Standortpolitiker setzen
daher alles dran, um in persönlichen Gesprächen mit allen Beteiligten die Verhandlungen

über eine Zukunftslösung für MAN Steyr
wieder in Gang zu bringen. Der Ernst der
Lage sollte allen bewusst sein – die Rückkehr an den Verhandlungstisch ist die einzige
Chance zu verhindern, dass es am Ende nur
Verlierer auf allen Seiten gibt“, betonte zuletzt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner angesichts verhärteter Fronten. „Es ist
bereits genug Porzellan zerschlagen worden,
jetzt müssen alle wieder aufeinander zugehen. Daher wäre auch eine parteipolitische
Vereinnahmung des Themas absolut kontraproduktiv“, ergänzte Achleitner.

Die Mitarbeiter des MAN-Standortes Steyr
stimmten gegen die Pläne der WSA
Beteiligungs GmbH.
Foto: MAN

Rettung durch den Staat?
Härtere Töne rund um die Schließung kommen aus den Reihen der SPÖ: „Es ist moralisch verwerflich und wirtschaftlich falsch.
Es geht nur um Profitmaximierung und einen
Wettbewerb nach unten. Arbeitskräfte werden gegeneinander ausgespielt“, kritisierte
SPÖ-Klubobmann Michael Lindner das Vorgehen der Verantwortlichen von MAN bzw.
den VW-Konzern und nimmt auch die Landesregierung in die Pflicht. Aus seiner Sicht
ist jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer
gefordert, auch mit den anderen österreichischen Bundesländern und der Bundesregierung das Gespräch zu suchen – dann vervielfache sich das Marktpotenzial der öffentlichen Hand. „Das kann in den Verhandlungen zur Rettung des Standorts den entscheidenden Unterschied machen. Fakt ist, dass
MAN-Steyr wirtschaftlich erfolgreich produziert und es der Konzernführung lediglich
um noch mehr Gewinn geht. Wenn ihnen
klar wird, dass sie damit in Österreich womöglich ihre Marktführerposition aufs Spiel
setzen, dann ist es realistisch, dass sie vom
Abwandern nach Polen absehen und es auch
für MAN wirtschaftlich sinnvoller ist, in

Eine Staatsbeteiligung in
der heutigen Industriewelt
ist eine Idee von gestern.
Landeshauptmann Thomas
Stelzer

Steyr gerechte Löhne zu zahlen, als der
Lohndumping-Verlockung im Osten nachzugeben“, argumentiert der SPÖ-Klubvorsitzende, wobei die SPÖ auch eine vorübergehende Staatsbeteiligung als Rettungsoption ins Spiel brachte.
„Das Werk in Steyr schreibt zwar für sich
schwarze Zahlen, ist aber nur ein Teil einer
Produktionskette“, betont Stelzer. Schon alleine deshalb sei eine Beteiligung der öffentlichen Hand – wie von der SPÖ vorgeschlagen – nicht sinnvoll bzw. machbar. Außerdem sei der Staat in dieser Funktion in der
Vergangenheit in Linz und Steyr bereits gescheitert. „Eine Staatsbeteiligung in der heutigen Industriewelt ist eine Idee von gestern“,
so Landeshauptmann Thomas Stelzer, der so

Klima-Landesrat Stefan Kaineder mit seinem neuen Elektro-Dienstwagen von VW
vor dem Linzer Landhaus.

wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in dieser
Variante keine Lösung sieht.

Noch gibt es Hoffnung
Jenseits möglicher Rettungsvarianten wollen
die Belegschaftsvertreter Helmut Emler und
Thomas Kutsam zunächst einmal mehr Klarheit rund um den Schließungsplan. „Wir
wollen wissen, wie die Verlagerung vonstattengeht. Das ist ja auch für mögliche Nachnutzer interessant, die sich fragen, ab wann
sie in die Hallen können“, so Emler. Auch
von Sigi Wolf, der zuletzt bei einem Treffen
mit Emler und Kutsam ankündigte, mit einem verbesserten Angebot an den Verhandlungstisch zurückzukehren, werden Details
eingefordert – und zwar schriftlich. Auch
Stelzer rief zuletzt die Interessenten auf, so
rasch wie möglich konkrete Angebote zu
stellen. Ankündigungen – etwa von einem
Green Mobility Center – wären zu wenig.
„Wenn man wirklich Interesse hat, ist es jetzt
hoch an der Zeit. Man muss sich outen“, so
der Landeshauptmann, der nach wie vor
Hoffnung hat, dass es auch mit Investor Siegfried Wolf noch zu einer Lösung kommen
kann. „Das Konzept hat Hand und Fuß. Wolf
hat im Automobilbereich höchste Expertise.
Wir loten aus, wo und wie wir helfen können“, so Stelzer.

Foto: Land OÖ/Werner Dadl

Was sind die Versprechen wert?
Dabei muss allerdings gerade aufgrund der
Vorkommnisse rund um die bevorstehende
Schließung durch MAN einmal geklärt werden, wie verbindlich selbst schriftliche Konzepte und Zusagen, wie etwa Jobgarantien,
überhaupt sind. Sollte es bei den Verhandlungen zu keiner Bewegung kommen, will
der Betriebsrat auch eine Feststellungsklage
einreichen, mit der geklärt werden soll, ob
die Kündigung des bis 2030 laufenden
Standortsicherungsvertrags rechtens war
oder die Beschäftigten noch neun Jahre Ansprüche auf Gehälter und Löhne haben.
Diesbezüglich gibt es verschiedene Rechtsansichten. Eine davon stammt von Hannes
Jarolim, dessen Kanzlei den ÖGB und den
Betriebsrat des Werks Steyr vertritt: Seiner
Interpretation entsprechend gelten die Standortgarantien wie ursprünglich vom Konzern
abgegeben bis Ende 2030. Sie wären daher
rechtsverbindlich. Die rund 2.300 Arbeitnehmer könnten daher ihre Ansprüche bis Ende
2030 einklagen. Das Gleiche würde auch für
Investitionszusagen der MAN für den Standort gelten. In Summe ginge es um Ansprüche
in der Höhe von mindestens 1,5 Milliarden
Euro – eine selbst für den VW-Konzern doch
relativ hohe Summe, um sich aus der Affäre
zu ziehen.
zz

Mehr Druck auf den Konzern?
Viele Fahrzeuge im Landes-Fuhrpark stammen von MAN und von der Konzernmutter VW.
Das Land unterstützte MAN seit 2011 mit 67.547 Euro für Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Vom Bund floss eine Forschungsförderung in Höhe von zwei
Millionen Euro. „Da wird gerade geprüft, ob diese zurückgezahlt werden muss“, so
Landeshauptmann Thomas Stelzer bezüglich einer Anfrage im Landtag. Der Landeshauptmann listete auch auf, wie viele Fahrzeuge aus dem VW-Konzern im Fuhrpark des Landes sind. Es sind 711 von insgesamt 1.210 Fahrzeugen, darunter 53
MAN-Lkws. Bei den Landesbetrieben kommen 548 von 1.300 Fahrzeugen aus dem
VW-Konzern. Darunter ist wohl auch schon das Dienstfahrzeug von Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Obwohl es vollelektrisch und umweltfreundlich unterwegs ist,
hält sich momentan die Freude darüber im Land in Grenzen.
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Nach dem Rückzug von Banken ist in Österreich Spielraum für neue Player und neue Konzepte am heimischen Markt. Schweizer Privatbanken sehen den
Standort Österreich dennoch als unverzichtbar an.
Foto: iStock.com/ Warchi

Konsolidierung am Private-Banking-Markt
Die österreichische Private-Banking-Landschaft hat sich in den vergangenen Monaten verändert:
Mit UBS und Credit Suisse haben sich zuletzt zwei prominente Schweizer Großbanken vom österreichischen Vermögensverwaltungsmarkt zurückgezogen.

E

nde 2020 zog sich die UBS teilweise
aus Österreich zurück. Der Schweizer Vermögensverwalter verkaufte
seine österreichische Wealth-ManagementAbteilung trotz profitablen Geschäfts an die
Österreich-Tochter der liechtensteinischen
LGT Gruppe. 2021 kam der nächste Konsolidierungsschritt: Im März gab die Credit
Suisse bekannt, dass sie sich aus dem österreichischen Vermögensverwaltungsgeschäft
zurückzieht. Sehr reiche Kunden sollen von
Luxemburg weiter betreut werden, den übrigen Kunden wurde die Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (LLB) als
neuer Partner ans Herz gelegt.
Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ist
somit die nunmehr einzige Privatbank mit
Schweizer Wurzeln in Österreich. Sie hegt
aber aus mehreren Gründen keine Abschiedspläne, wie ihr Vorstandsvorsitzender,
Hermann Wonnebauer, erklärt. „Wir bedauern den Rückzug unserer beiden Schweizer
Mitbewerber Credit Suisse und UBS vom
österreichischen Vermögensverwaltungsmarkt. Damit gehen Auswahlmöglichkeiten
für vermögende Privatkunden weiter verloren“, so Wonnebauer. Die Zürcher Kantonal-
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bank Österreich AG ist somit die einzige Privatbank mit Schweizer Wurzeln in Österreich. Die Konsolidierung am Markt habe
schon vor einigen Jahren begonnen und jetzt
wieder Tempo aufgenommen. Es gebe „immer weniger Privatbanken und Institute, die
sich mit Vermögensverwaltung beschäftigen“, sagt Wonnebauer.
Für Kunden ist das äußerst bitter: Denn was
Kunden und private Anleger am wenigsten
wollen, seien Veränderungen. „Wenn man
einmal die Bank und den Berater des Vertrauens gefunden hat, möchte man, dass es
in aller Ruhe so weitergeht“, erklärt Wonnebauer, dem allerdings auch die Mitarbeiter
leidtun, die nach dem Abschied der Credit
Suisse nach einem neuen Job suchen müssen. „Ich hoffe, dass einige von diesen jungen Damen und Herren in Zukunft bei uns
arbeiten werden.“

Freuen uns auf die nächsten
zehn guten Jahre
Zehn Jahre nach ihrer Gründung habe die
Zürcher Kantonalbank Österreich keine vergleichbaren Abwanderungspläne, beruhigt
Wonnebauer: „Wir blicken auf zehn erfolg-

reiche Jahre zurück und freuen uns auf die
nächsten zehn guten Jahre.“ Die Privatbank
mit Standorten in Salzburg und Wien habe
einen erfolgreichen Pfad mit steigendem Ergebnis hinter sich und verzeichne seit zehn
Jahren ein jährliches Wachstum zwischen 15
und 20 Prozent. „Die Zahl unserer Vollzeitstellen hat sich in diesem Zeitraum verdoppelt und das Kundenvolumen vervierfacht“,
resümiert Wonnebauer. Dank des stabilen,
konzentrierten Geschäftsmodells mit Fokus
auf Private Banking für österreichische und
deutsche Kunden blickt er auch mit Zuversicht in die Zukunft.
Die Schweizer Mutter Zürcher Kantonalbank dürfte anhaltend großes Interesse haben, dass die österreichische Tochter ihren
Weg konsequent weiterverfolgt. Die Gründung der Zürcher Kantonalbank Österreich
fuße „auf der langfristigen strategischen Entscheidung der Zürcher Kantonalbank, ihr
Einzugsgebiet auf die EU auszudehnen“, betont Wonnebauer. Zudem ist die Privatbank
eine selbstständige Aktiengesellschaft mit
Vollbanklizenz, selbstständigem Asset-Management und die einzige operative Tochter
außerhalb von Zürich.
zz

Wir sorgen füreinander.

Wir sorgen für
einen guten Job.

Jetzt informieren auf guterjob.at

Ihre Sorgen möchten wir haben.

Foto: UniCredit Bank Austria

Optimierte Finanzierungsstruktur macht
Unternehmen fit für die Zukunft
Wie die UniCredit Bank Austria Unternehmen jetzt dabei unterstützt, ihre Finanzierungsstruktur zu
diversifizieren und fit für zukünftige Erfolge zu sein, erläutert Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden
Niederösterreich, Burgenland.
‰ Je nach Unternehmenssituation kann jetzt
ein guter Zeitpunkt sein, Randgeschäfte zu
überdenken und ev. zu verkaufen, oder – falls
man zu den Gewinnern dieser Krise gehört –
selektive Zukäufe zu prüfen. Auch kann
überlegt werden, einen Mehrheits- oder Minderheitsinvestor ins Boot zu holen, der Expertise, Marktzugänge und Kapital mitbringt. Wir laden die Unternehmen ein, mit
uns individuell passende Lösungen zu erarbeiten.

Nicht nur die Volkswirtschaft insgesamt
wird durch die Krise hart getroffen. Auch
viele Unternehmen müssen weiterhin mit
belasteten Bilanzen rechnen. Was bedeutet das gerade für mittelständische und
größere Unternehmen?
‰ Die aktuelle Entwicklung bedeutet für
viele Unternehmen, dass sich ihre Bonität
verschlechtert hat oder noch verschlechtern
könnte. In dieser Situation ist eine vertrauensvolle Beziehung mit der Hausbank ganz
besonders wichtig. Denn es werden jene Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen, die rechtzeitig ihre Finanzierungsstruktur diversifizieren. Gut stehen vor allem Unternehmen da, die auch über ausreichend Eigenmittel verfügen – für Investitionen bis hin
zu eventuellen Zukäufen.
Welche Faktoren werden bei der UniCredit Bank Austria auf dem Weg zu einer
optimierten Finanzierungsstruktur berücksichtigt bzw. worauf kommt es dabei
an?
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Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden NÖ,
Bgld.
Foto: Michael Sazel, UniCredit Bank Austria

‰ Um den optimalen Finanzierungsmix, bestehend aus klassischen Krediten über unterschiedliche Förderprogramme, Green Finance bis hin zu Working-Capital- und Kapitalmarktlösungen, zu finden, unterstützen
die Experten der UniCredit Bank Austria die
Unternehmen im partnerschaftlichen Dialog
in einer Art 360-Grad-Analyse. Hierbei
kommt es vor allem auf ein vernünftiges Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital an, welches von Branche zu Branche
unterschiedlich sein kann. Daher fließen in
diese Analyse auch spezifische Branchenkennzahlen mit ein. Auch unser bewährtes
Finanzplanungstool BusinessPlanner kann
in dieser Phase zusätzliche Liquiditätspotenziale ans Licht bringen.
Welche Möglichkeiten könnten jetzt darüber hinaus zur Stärkung des Eigenkapitals überlegt werden?

Wie lautet zusammengefasst Ihre Empfehlung für heimische Unternehmen?
‰ In einem Satz: Sprechen Sie jetzt mit uns,
Ihrem Finanzpartner! Gerade unsere exportorientierten Unternehmen bleiben nur dann
wettbewerbsfähig, wenn sie zum richtigen
Zeitpunkt investieren können. Gerade jetzt
beim Neustart nach der Krise haben wir die
einmalige Chance, die österreichische Wirtschaft mit unserer Expertise und unserer Finanzkraft zu unterstützen. Wir stehen bereit
und wollen Projekte finanzieren, dafür werden wir auch als Bank wachsen und unsere
Betreuungskapazitäten noch weiter ausbauen.
zz

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Christian Redl, Landesdirektor
Firmenkunden Niederösterreich,
Burgenland der UniCredit Bank Austria,
Telefon +43 (0)5 05 05-47400
und auf unternehmerbank.at.

Bezahlte Anzeige

Sieben von zehn Unternehmen in Österreich setzen auf die UniCredit Bank Austria. Welche Qualitäten zeichnen diese
Partnerschaften aus?
‰ Ganz klar der offene, kontinuierliche,
partnerschaftliche Dialog mit unseren Kunden. Unsere Erfahrungen zeigen, dass nur
eine tiefe Kenntnis des Geschäftsmodells,
des Umfelds und der Strategien unserer Kunden wichtig ist und auch die langfristige Verbundenheit stärkt. Dadurch haben wir die
Möglichkeit, die Unternehmensziele unserer
Kunden frühzeitig kennenzulernen, von Anfang an in die Gestaltung ihrer Finanzierungsstruktur eingebunden zu sein, um sie
dabei mit unserem Know-how bestmöglich
zu unterstützen.

Im
Wind
liegt die
Kraft.
Machen wir
uns auf zur
Energiewende.

verbund.com

Die Medien:

Die wankende vierte Macht im Staat
Aufklärung, Kontrolle oder Massenmanipulation. Die Medien sind die vierte Macht im Staat, doch
die Pressefreiheit gerät weltweit und auch in Österreich immer mehr unter Druck. Das Kräftegleichgewicht zwischen Politik und Medien droht sich zu verschieben, mit negativen Auswirkungen für Rechtsstaat und Demokratie. Woran liegt es, dass die Macht der Medien zunehmend erodiert, die Pressefreiheit unter Druck gerät und der politische Einfluss auf Redaktionen zunimmt?
Ein kritischer Blick auf den Beziehungsstatus zwischen Politik und Presse.
Von Stefan Rothbart

I

m Mai erhielt Bundeskanzler Sebastian
Kurz in Deutschland den „Freiheitspreis
für Medien“, was vor allem in der deutschen Presse für Verwunderung sorgte. In der
Begründung der Jury hieß es: „Bundeskanzler Kurz hat sich in seiner politischen Laufbahn immer wieder als Brückenbauer erwie-
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sen.“ Der Preis der Weimer Verlagsgruppe
wurde heuer zum siebten Mal vergeben und
zeichnet Personen des öffentlichen Lebens
aus, die sich in besonderer Weise für die freie
Meinungsäußerung, politischen Dialog und
die Demokratie eingesetzt haben. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete diese Preis-

verleihung als „überraschend“ und zeigte
kritisch auf, ob die Nähe von Kurz zum ungarischen Präsidenten Viktor Orban und dem
slowenischen Ministerpräsidenten Janez
Jansa damit vereinbar ist, die beide wegen
ihrer restriktiven Medienpolitik europaweit
in der Kritik stehen. Ausgerechnet die deut-

Medienvielfalt, aber mit immer weniger
Eigentümern im Hintergrund
Foto: iStock.com/BalkansCat

schen Medien scheinen in letzter Zeit zum
„Watch Dog“ für Österreich avanciert zu
sein. Weil österreichische Medien sich nicht
„trauten“, musste der Ibiza-Skandal schließlich von Süddeutscher Zeitung und Spiegel
aufgedeckt werden und auch das ZDF-Auslandsjournal brachte im April 2021 einen
quasi vernichtend kritischen Beitrag über die
österreichische Innenpolitik. Dass die Auslandspresse oft kritischer berichtet, ist ein
europaweiter Trend. So geht auch die österreichische Presse oft wesentlich schärfer
etwa mit Angela Merkel ins Gericht, als es
deutsche Journalisten tun. Das sagt aber viel
aus. Die Nähe zur Politik tut der Berichterstattung nicht immer gut.

Pressefreiheit in Österreich
unter Druck
Die von der Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ jährlich veröffentlichte Rangliste
der Pressefreiheit attestiert Österreich kein
besonders gutes Ranking. Bis 2011 war
Österreich noch unter den Top-Ten-Ländern
mit der höchsten Pressefreiheit. Seitdem hat
sich die Situation laut der internationalen Organisation immer wieder verschlechtert. Besonders seit dem Regierungsantritt der Türkis-blauen Regierung Ende 2017 ist Österreich im Index der Pressefreiheit gleich um

Der Medienkonzentration
kann man nur mit Verlegervielfalt entgegenwirken. Das wäre ein Vorteil
für Politik und die Demokratie.

mehrere Plätze abgerutscht und landete 2020
nur auf Platz 18. Für 2021 konnte man sich
auf Platz 17 verbessern. Laut der österreichischen Präsidentin von „Reporter ohne
Grenzen“, Rubina Möhring, sei die Verbesserung im Ranking aber nur auf eine allgemeine Verschlechterung der weltweiten
Pressefreiheit zurückzuführen. Also ein kleiner Aufstieg ohne Eigenleistung. Auffallend
ist, dass Österreich ausgerechnet unter Bundeskanzler Kurz eine doch deutlichere Verschlechterung der Pressefreiheit erfährt. Und
eben jener Kanzler wurde nun mit einem
Medienpreis geehrt. Ganz verdient wirkt das
auf den ersten Blick jedenfalls nicht.

Presseförderung sinkt,
Regierungsinserate steigen
Seit Jahren sind Inserate der Parteien und der
Regierung in der Kritik. Damit kaufe sich
die Politik eine freundliche Berichterstattung, monieren die Kritiker. Laut der Telekom-Regulierungsbehörde RTR sind die
Werbeausgaben der Regierungsparteien unter Sebastian Kurz stark angestiegen, wie
mehrere heimische Medien berichteten. Unter seinen Vorgängern Bundeskanzler Werner
Faymann und Christian Kern (beide SPÖ)
wurden zuletzt noch 1,3 bzw. 1,7 Millionen
Euro für Regierungswerbung pro Monat ausgegeben. Unter der türkis-grünen Regierungskoalition stiegen die Werbeausgaben
zuletzt auf über vier Millionen Euro pro Monat an. 2019 gab die öffentliche Hand 178
Millionen Euro für Inserate aus. Die offizielle Presseförderung macht hingegen nur
rund neun Millionen aus. 2004 betrug diese
noch 13,5 Millionen Euro. In den letzten 15
Jahren ist diese um rund ein Drittel gesunken, auch wenn in den letzten Jahren wieder
eine sehr leichte Steigerung erfolgte. Bis
2024 sollen nun weitere 180 Millionen Euro
für Medienleistungen ausgeschrieben und
die Kommunikation aller Ministerien für
rund 30 Millionen Euro vereinheitlicht werden. Damit soll die Medienkommunikation
der Regierung bei einer Stelle gebündelt
werden, was im europäischen Vergleich einzigartig ist!

Gefährliche Abhängigkeit
zwischen Politik und Medien
Insgesamt ist eine zunehmende Zentralisierung der Medienpolitik zu beobachten. Die
hohen Regierungsausgaben für Inserate, die
in Österreich neun Mal höher sind als in
Deutschland, die Priorisierung des Boulevards und die zentralisierte Steuerung der
Regierungskommunikation, gemeinhin als

Dass die Medienagenden
direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt sind, ist
einzigartig und demokratiepolitisch höchst bedenklich! In anderen europäischen Ländern würde es einen großen Aufschrei geben. Unverständlich, warum die Opposition komplett schweigt.

„Message Control“ bekannt, schaffen ein
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Politik
und Medien, das kritisch zu sehen ist. Dass
etwa die Medienagenden und damit die Vergabe der Presseförderung, der Regierungskommunikation sowie auch die Medienpolitik direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt
sind, ist europaweit ebenfalls hervorstechend. Damit konzentriert sich der Einfluss
auf die Presse direkt bei den höchsten Organen der Politik und die Verwaltung der Budgets wird von der als neutraler zu betrachtenden Beamtenebene herausgehoben. Das
ist demokratiepolitisch höchst bedenklich
und in anderen europäischen Ländern würde
es einen großen Aufschrei geben. Es macht
einen großen Unterschied, ob in Ministerien
über die Vergabe von Inseraten auf beamteter
Sektionsebene oder auf politisch besetzter
Kabinettsebene entschieden wird. Noch bedenklicher wird es, wenn diese Entscheidung
überhaupt beim Bundeskanzleramt zentralisiert und sogar an externe private Agenturen
ausgelagert wird. Das entzieht dem Parlament und dem Rechnungshof jegliche transparente Kontrolle!

Weitblick durch
Kundennähe.
www.tpa-group.at

Solche Szenen passen nicht zu einem Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt. Verhafteter Oe24-Reporter am Rande einer regierungskritischen Demonstration in Salzburg.
Foto: YouTube-Screenshot

Vergabe nach Zielgruppen,
nicht nach Reichweite
Es würde zu kurz greifen, Inserate der Politik
generell zu kritisieren. Immerhin gibt es ein
öffentliches Interesse an Kommunikation
und Information und die Ausgaben sichern
zahlreiche Arbeitsplätze in der Medienbranche. Dass aber die Vergabe der Inserate zunehmend einer politischen Einflussnahme
unterliegt, zentral gesteuert wird und offenbar immer stärker nach den Kriterien der
Reichweite und nicht etwa nach journalistischer Qualität oder nach Zielgruppen für die
jeweiligen Ministerien erfolgt, ist eine sehr
bedenkliche Entwicklung. So waren die Regierungsausgaben für das Boulevard-Blatt
Österreich von Herausgeber Wolfgang Fellner, auf die Leserzahl berechnet, 2019 am
höchsten, während Qualitätsmedien wie Der
Standard, die Kleine Zeitung oder kritische
Magazine wie Profil und News verhältnismäßig weniger bekamen. Die Politik kann
aber nicht die Reichweite als alleiniges Kriterium für die Vergabe von Inseraten bestimmen, sondern muss hier auch die Qualität
und die Vielfallt der Berichterstattung fördern. Ansonsten führt dies zu einer gefährlichen Ausdünnung des Qualitätsjournalismus sowie zum Verlust der Medien- und
Meinungsvielfallt.

Angriffe auf die Pressefreiheit
Zudem häufen sich die „Angriffe“ der Politik
auf die Medien durch Extremisten aller Couleurs und auch durch Vertreter des Staates.
Besonders eklatant war ein Vorfall vom 21.
Mai 2021, wo im Zuge eines Salzburgbe-
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suchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz ein
Videoreporter des Onlinemediums oe24.tv.,
der von einer zeitgleich stattfindenden regierungskritischen Demonstration berichtete,
von Polizeibeamten aus der Menge heraus
verhaftet wurde. Mehrere Handy-Videos von
Augenzeugen dokumentierten die Verhaftung. Der Mann trug eine große Kamera, war
also eindeutig als Professionist zu erkennen,
und gab mehrmals gegenüber den Polizeibeamten an, Journalist zu sein. Trotzdem

Die Vergabe von Regierungsinseraten muss nach
Zielgruppen für die jeweiligen Ministerien und nicht
nach Reichweite erfolgen.

wurde er unter körperlicher Zwangsanwendung verhaftet und abgeführt. Nachdem sein
Status als Journalist in einer Überprüfung
bestätigt wurde, ließ man ihn wieder frei.
Trotzdem wurde die Berichterstattung dadurch an Ort und Stelle unterbunden. Die
Optik des Vorfalls passt nicht zu einem
Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt.
Auch sind Medien immer öfters wegen kritischer Berichterstattung mit Klagen konfrontiert, wie etwa die Wiener Wochenzeitschrift Falter. Ein kritischer Satirebeitrag
über die türkise ÖVP, der in der ORF Sendung „Gute Nacht Österreich“ von Moderator Peter Klien gesendet hätte werden sollen,
wurde kurzerhand nicht veröffentlicht, woraufhin der deutsche Satiriker Jan Böhmer-

UNGLEICHE VERTEILUNG
Ausgaben der Ministerien für Inserate
in Tageszeitungen pro Leser für das
Jahr 2019:
Quelle. Standard.at/Media Analyse

Österreich: 3,74 Euro
Heute: 2,66 Euro
Kleine Zeitung: 1,09 Euro
Der Standard: 0,73 Euro

mann den Beitrag in seiner Sendung „ZDF
Magazin Royal“ aufgriff. Zuletzt musste
auch der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender einen veritablen Interessenkonflikt rechtfertigen. Der Bundesparteitag der JVP, der
Jugendorganisation der ÖVP, die das parteiinterne Rückgrat von Sebastian Kurz darstellt, wurde über die Online-TVthek des
ORF gestreamt. Eigentlich ein No-Go, da es
sich nicht um eine redaktionelle Berichterstattung handelte, sondern der von der JVP
selbst produzierte Videostream einfach auf
dem ORF-Kanal übernommen wurde. Aus
der Reihe der ORF-Journalisten gab es für
dieses Vorgehen auch heftige Kritik. So
schrieb der ORF-Redakteursrat: „Aus unserer Sicht gab es keinen journalistisch relevanten Grund, den Parteitag der Jungen ÖVP
online zu übertragen. Ein Auftritt des ÖVPObmannes bei dieser Veranstaltung kann jedenfalls keine Begründung dafür liefern.“

werden daher die Sachverhalte und Botschaften der Parteien unreflektiert übernommen. Die Medien verkommen zu Echokammern der Parteien.

Pressefreiheit wieder stärken
Die Politik hat bei dieser Entwicklung weggesehen und die selbst verstärkt. Parteien
und Politiker kommunizieren immer stärker
selbst über Twitter oder Facebook und umgehen somit den Filter der Redaktionen. Inzwischen geben manche Parteien mehr Geld
für Facebook und Co. aus als für etablierte
heimische Medien. Um die Pressefreiheit
wieder zu stärken, braucht es daher auch ein
Bekenntnis der Politik. Einerseits zu einer
qualitativen Reform und Erhöhung der Presseförderung, einer Dezentralisierung der
Medienagenden in Ministerium und einem
Entzug des politischen Zugriffes. Und andererseits braucht es eine Stärkung der Unabhängigkeit der Redaktionen sowie auch der

Bundeskanzler Sebastian Kurz beherrscht den Umgang mit Medien perfekt. Mit Message Control hält er
die Medien auf Linie. Sie bieten ihm die Plattform für Inszenierung wie hier am EU-Sozialgipfel am 7.
Mai 2021.
Foto: BKA/Dragan Tatic

Auch ORF-Starmoderator Armin Wolf kritisierte die Übertragung auf seinem TwitterKanal. Auch die älteste Tageszeitung der
Welt, die im 100-prozentigen Eigentum der
Republik Österreich stehende Wiener Zeitung, steht vor dem Aus. Als offizielles
Amtsblatt der Republik ist sie das einzige
Printmedium, das weitgehend unabhängig
von Inseraten aus Politik und Wirtschaft ist
und eine sehr sachliche Berichterstattung auf
hohem journalistischem Niveau leisten kann.
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Wiener Zeitung von Politik und Wirtschaft ist
einzigartig in Europa. Doch die Bundesregierung entzieht ihr die finanzielle Grundlage und setzt damit ihr Existenz aufs Spiel.

Ungleiches Kräfteverhältnis
Der Umgang mit Medien vonseiten der Politik wird seit einigen Jahren rauer. Das ist
nicht zuletzt dem immer größer werdenden
Kräfteungleichgewicht zwischen politischen
PR-Abteilungen und journalistischen Redaktionen zu verdanken. Allein für den Bundeskanzler sind ganze 59 PR-Mitarbeiter tätig,
weit mehr als in den meisten politischen Redaktionen noch zu finden sind. Immer weniger Vollzeitjournalisten bei Print-, TV- und
Onlinemedien stehen einem wachsenden
Heer politischer Spindoktoren und Pressesprecher gegenüber. Für eine kritische Prüfung der politischen Inhalte und Aussendungen bleibt immer weniger Zeit. Immer öfters

Es macht einen großen Unterschied, ob in Ministerien
über die Vergabe von Inseraten auf beamteter Sektionsebene oder auf politisch besetzter Kabinettsebene entschieden wird.
Noch bedenklicher ist,
wenn an externe Agenturen ausgelagert wird.

medienethischen Standards in der Berichterstattung. Mediale Vorverurteilungen, tendenziöse Berichterstattung, egal gegen wen,
darf es nicht geben. Gut argumentierte
Standpunkte, harte Fakten und Quellenkritik
müssen wieder zum Leitbild werden, um der
Meinungsfreiheit nicht nur Orientierung,
sondern auch wieder Qualität zu geben. Starker und unabhängiger Qualitätsjournalismus
ist für unsere Demokratie und den Rechtsstaat wie Wasser für die Fische, ohne sind
sie nicht lebensfähig!
zz

SteuerKnow-Wow!
www.tpa-group.at

Bei den Photowalks der Leica Akademie Austria gehen die Teilnehmer unter professioneller Anleitung
auf Motivsuche. Der Erfinder der Kleinbildfotografie
bedient sowohl digitales wie analoges Fotografieren
höchst erfolgreich. Mit Schulprojekten, Workshops
und hochkarätigen Ausstellungen in Österreich begeistert er Jung und Alt für die Fotografie und versteigert nebenbei noch Sammlerstücke um ein paar
Millionen Euro. Foto: Christian Chladek

Wirtschaftsfaktor Fotografie:

Vom digitalen Schnappschuss
bis zum analogen Sammlerstück
1925 kam die erste Kleinbildkamera auf den Markt und läutete die moderne Ära der Fotografie
ein. Knapp hundert Jahre später besteht die Generation Smartphone zur Gänze aus Hobby-Fotografen. Digitales Knipsen und analoge Fotokunst schließen allerdings nicht aus.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Geschichte der Fotografie beginnt mit der Camera Obscura, deren Funktionsweise bereits im vierten Jahrhundert vor Christus von Aristoteles
beschrieben wurde. Das erste beständige,
sprich dauerhaft auf ein Trägermedium gebannte Bild gelang jedoch erst in den
1820ern. Platten- und Großformatkameras
dominierten in Folge die rapide wachsende
Branche – bis Oskar Barnack, ein Feinmechaniker im Dienste des deutschen Unternehmens Leitz, einen handlichen Apparat
entwickelte, der mit 35-mm-Filmmaterial fotografierte. Nach dem Ersten Weltkrieg ging
die erste Leica, ein Kofferwort aus Leitz und
Camera, in Serienproduktion und wurde
weltweit zur neuen Norm.
Der Hobbyfotograf Barnack hatte sich eine
„Liliput-Kamera“ gebaut, weil er an Asthma
litt und die schweren Platten- und Großformatgeräte nicht mit sich herumschleppen
konnte. Dieser wortwörtlich leichtere Zugang zur Fotografie genießt bei Leica bis
heute Priorität. Bereits 1930 wurde das
„Lehr-Atelier Wetzlar“ ins Leben gerufen,
aus dem sich im Lauf der nächsten 60 Jahre
die Leica Akademie entwickelte. Die Bil-
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dungsinstitution hat ihren Hauptsitz im
Leitz-Park im deutschen Wetzlar und bietet
in insgesamt 15 Ländern Kurse, Schulungen
und Workshops an. Die Leica Akademie
Austria verstärkt nun ihre Aktivitäten. Ein
Ausbau der Infrastruktur ist bereits in Planung und beinhaltet beispielsweise die Ausstattung eines Leica-Fotostudios. Ebenfalls
warten mehrere Schulprojekte auf den Startschnappschuss. „Tage der Fotografie“, wie

Sammlerstücke wechseln
oft für ein paar Millionen
Euro den Besitzer.

erwähne ich nicht aus Eitelkeit, sondern zur
Klarstellung, welches Potenzial ich erkennen
kann, wenn wir im Rahmen des Festivals La
Gacilly-Baden Photo am sogenannten Schulprojekt arbeiten“, so Lammerhuber. „Anders
gesagt: Es ist ‚frustrierend‘. Denn die TeilnehmerInnen der Photo Academy explodieren geradezu vor Kreativität. Sie stellen alles
infrage, was wir kennen. Ihre Köpfe sind
(noch) frei. Sie leben Kreativität grenzenlos.
Das lässt mich manchmal staunen, macht
mich oft geradezu sprachlos, aber voller Bewunderung. Ich liebe das Schulprojekt, und
ich liebe es, mit der ‚Generation Greta‘ zu
arbeiten.“

Digitale und analoge Fotografie
sind schwer gefragt
sie im Gymnasium Baden Frauengasse für
den Herbst angesetzt sind, soll es künftig in
ganz Niederösterreich geben.
Neben der Leica Akademie ist unter anderem
auch Lois Lammerhuber, Initiator des La
Gacilly Fotofestivals, an dem Projekt beteiligt. „Ich bin drei Mal zum besten Reportagefotografen der Welt gewählt worden. Das

Für besagte „Generation Greta“ ist Fotografieren eine Alltäglichkeit geworden. Vieles
hat sich seit Oskar Barnacks wegweisender
Erfindung verändert. Knipsten früher fast
ausschließlich Professionisten und technisch
versierte Enthusiasten, avanciert heutzutage
jeder Smartphone-Besitzer zum Fotografen.
In Zeiten von Instagram, Facebook und Co.
ist die visuelle Dokumentation des eigenen

Die Leica I no. 165 wurde 1924 produziert und
gehörte Ernst Leitz Junior, der Leitz leitete, als
das Unternehmen die erste Kleinbildkamera der
Welt auf den Markt brachte. Foto: Leica Camera Classics
Eine Arsenal Kiev FK-6 in der Raumkapsel der Apollo-Sojus-Mission 1975. Schätzpreis der Kamera:
40.000 bis 50.000 Euro.
Foto: U.S. National Archives

Die Leica I Mod. A Luxus no. 48402 ist eine von
nur 95 Luxus-Leicas, die zwischen 1929 und 1931
hergestellt wurden. Ihr Schätzpreis liegt zwischen 200.000 bis 250.000 Euro.
Foto: Leica Camera Classics

Lebens gang und gäbe. Unter den
Smartphone-Herstellern herrscht daher wenig überraschend ein lukratives Wettrüsten
um die beste Kameratechnik. Hier mischt
Leica unter anderem durch eine Kooperation
mit Huawei kräftig mit.
Doch auch die analoge Fotografie ist nach
wie vor ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor.
Nicht nur in Hinblick auf die aktuellsten, me-

chanisch ausgefeiltesten Modelle, sondern
auch in Bezug auf historische Kameras mit
extravaganter Geschichte, für die zahlungskräftige Sammler mitunter Millionenbeträge
berappen. Die erste und wichtigste Anlaufstelle auf diesem Gebiet ist die Leica Camera
Classics GmbH in Wien, die zweimal im
Jahr die Leitz Photographica Auction organisiert – die weltweit größte Versteigerung
von Vintage-Kameras und Zubehör.
Die Auktion zieht Bieter aus über hundert
Ländern an, die für historische Raritäten, Kameras mit extravaganter Geschichte und Fotoapparate aus prominentem Vorbesitz teils
enorme Summen ausgeben. Wenig überraschend wurde in Wien daher auch der Weltrekord für die teuerste Kamera der Welt aufgestellt. 2018 kam dort nämlich die Leica 0Serie Nr. 122 unter den Hammer. Es handelt
sich um einen von rund 25 Prototypen, die
Ernst Leitz Junior vor der Markteinführung
der ersten Leica im Jahr 1925 anfertigen ließ
– sprich eine der allerersten Kleinbildkame-

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung

ras, die jemals hergestellt wurden. Nur eine
Handvoll dieser Geräte ist heute noch im
Original-Zustand erhalten – ein wahrer
Schatz für Sammler. Einer von ihnen ersteigerte vor drei Jahren die Leica 0-Serie Nr.
122 um 2,4 Millionen Euro - die 20 Prozent
Premium, die an das Auktionshaus gehen,
inklusive.
Enorme Anziehungskraft auf gut betuchte
Fotografie-Enthusiasten üben auch Kameras
mit besonderer individueller Historie aus.
Außergewöhnliche Schnappschüsse sind
prädestiniert, sich ins kollektive Gedächtnis
zu brennen, dabei aber auch leicht zu vervielfältigen. Bei den Fotoapparaten, mit denen diese Bilder entstehen, handelt es sich
hingegen um Unikate. Sammlern bedeuten
sie einzigartige Backstage-Tickets zur Geschichte. Wie hoch wäre etwa der Preis der
Leica einzuschätzen, mit der der Fotograf
Sam Shere den Absturz der Hindenburg dokumentierte? Ein neuer Weltrekord wäre
wohl nicht ausgeschlossen.
zz

www.tpa-group.at

Salzwelten Salzburg: Zehn Millionen Euro investiert
Zukunftsfit durch Investitionen
lebnis.Berg. Dort erleben Gäste
in Österreichs einziger Schausaline, wie exklusives Gourmetsalz in Handarbeit hergestellt wird.
Im originalgetreuen Keltendorf
wird durch eine AR ForscherApp spielerisch die Arbeitswelt
der Kelten erlebbar. Diese Forscher-App ist in einen modernen Destination-Guide samt
Audioguides in 14 Sprachen
eingebunden. Ein Themenspielplatz für Kinder rundet das
Angebot ab.

Blick ins Salzkammergut

A

cht Monate wurde umgebaut und
zehn Millionen Euro investiert. Ab
19. Mai sind die Salzwelten Salzburg wieder geöffnet. „Uns ist es trotz Corona gelungen, im Zeitplan zu bleiben. Mein
Dank gilt vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, die ein völlig
neues Erlebnis für unsere Besucher geschaffen haben“, so Kurt Reiter, Geschäftsführer
der Salzwelten GmbH.

Konzept: „Salz, die Essenz
des Lebens“
In den Salzwelten Salzburg wird der gesamte
Kreislauf des Salzes gezeigt: von der Entstehung der Lagerstätte über modernen und historischen Abbau bis hin zur Salzproduktion
direkt am Gelände.
Für die Neugestaltung der Salzwelten Salzburg am Dürrnberg zeichnet das Wiener Architekturbüro the next ENTERprise Architects verantwortlich. Der heterogene Bestand
wurde durch vielfältige Eingriffe zu einem
schlüssigen Gesamtensemble zusammengeführt und verwoben. So wurde das ehemalige
Magazingebäude völlig entkernt und in ein
modernes Besucherzentrum verwandelt.
Das Schaubergwerk unter Tage wurde federführend vom Büro ARTFABRIK und Liquid
Frontiers neu inszeniert.

Auch in den Salzwelten Altaussee wurde kräftig investiert.
Die Lichtershow am Salzsee
Das ehemalige Magazingebäude der
wurde im Winter komplett auf
Salzwelten Salzburg am Dürrnberg
wurde völlig entkernt und in ein moderLED-Technik umgestellt und
nes Besucherzentrum verwandelt.
ein eigenes Musikstück komponiert.
von vier für Salzburg wichtigen Epochen.
Im Sommer werden unter dem Motto „BomUnter Tage geht es von der modernen Salzben auf Michelangelo“ Sonderführungen
produktion ins Barockzeitalter samt Floßzum Thema Kunstgutbergung im Zweiten
fahrt über den unterirdischen Salzsee. Dem
Weltkrieg angeboten.
Mittelalter ist eine eigene Schaustelle gewidIn den Salzwelten Hallstatt wird seit 2019
met, immerhin wurde zu dieser Zeit der
mit modernsten Hologrammen gearbeitet.
„nasse Abbau“ am Dürrnberg erfunden. NaDurch sie werden 7.000 Jahre Salzgetürlich wird auch die Keltenzeit beleuchtet,
schichte lebendig. Für abenteuerlustige Beda hier neben Hallstatt der bedeutendste präsucher werden eigene Führungen durch den
historische Salzabbau stattgefunden hat.
prähistorischen Bereich des Bergwerks angeboten.

Kelten.Erlebnis.Berg
Auch das obertägige Angebot wurde umgestaltet. Von den mystischen Stollen geht es
direkt in die Salz-Manufaktur am Kelten.Er-

Alle Informationen, Coronabestimmungen
für einen sicheren Besuch und Onlinetickets
unter www.salzwelten.at
zz

26

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021

Auch in den Salzwelten Altaussee wurde kräftig investiert: Die Lichtershow am Salzsee wurde
im Winter komplett auf LED-Technik umgestellt.
Fotos: Salzwelten/Ostermann

Werbung

Vier Epochen unter Tage
In einem eigens errichteten „Preview Raum“
werden die Gäste mit einleitenden Informationen versorgt. Bei den Führungen im Anschluss erzählen multimediale Schaustellen

Hallstatt
Salzburg
Altaussee

salzwelten.at

New Working World –
AT&S in Leoben expandiert kräftig
Der Leiterplattenbauer AT&S aus dem steirischen Leoben setzt seinen soliden Wachstumskurs fort und investiert in ein neues Bürogebäude am Standort Leoben. Das Unternehmen gilt als einer der Schlüsselbetriebe für
die heimische Wirtschaft in der Mikroelektronik und gehört weltweit zu den Technologieführern in diesem
Bereich. Der Standort Leoben wird zudem immer mehr zu einem Hotspot für Forschung und Entwicklung.
Weiteres Milliarden-Investment soll in Südostasien erfolgen.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft beim Spatenstich zum neuen Bürogebäude von AT&S am 31. Mai 2021.

D

ie Leiterplattenfertigung und die
bereits vor einigen Jahren gestartete
Erweiterung des Geschäfts- und
Technologieportfolios um IC-Substrate machen es notwendig, dass zusätzliche Produktionsflächen geschaffen werden. „Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren auf
Basis unserer strategischen Ausrichtung
enorm gewachsen“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer im Rahmen des Spatenstichs für das neue Bürogebäude. „Zum ei-

Die Mikroelektronik ist das
Feuer des digitalen Zeitalters.
Hannes Androsch, AT&SAufsichtsratsvorsitzender

nen konnten wir uns im Segment der
Hightech-Leiterplatten eine Position an der
Weltspitze erarbeiten und zum anderen haben wir es geschafft, unser Geschäfts- und
Technologieportfolio um die IC-Substrate zu
erweitern.“ Um dem steigenden Platzbedarf
zu entsprechen, hat sich AT&S entschlossen,
ein zeitgemäßes und modernes neues Bürogebäude zu errichten. Im neuen Office-Ge-
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bäude wird auf insgesamt 8.322 Quadratmetern Büroraum für etwa 300 neue und bestehende hochqualifizierte Arbeitskräfte geschaffen. Damit können die Flächen, die derzeit als Büros verwendet werden, wieder für
die Leiterplattenfertigung genutzt werden.

Spatenstich mit Spitzen
der Landespolitik
Im Rahmen eines offiziellen Spatenstiches
mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, LH-Stv. Anton Lang, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, dem Leobener Bürgermeister Kurt Wallner und dem
AT&S-Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes
Androsch wurde am 31. Mai das Projekt vorgestellt und offiziell gestartet. Mit der 3GRegel wurden auch den Medienvertretern in
sicherer Atmosphäre die Zukunftspläne vorgestellt. „Der AT&S-Standort Leoben ist die
Zentrale sowie der Dreh- und Ankerpunkt des
weltumspannenden Konzerns AT&S. Von
hier ausgehend ist aus einem einstigen Sanierungsfall ein globales Unternehmen an der
Weltspitze der hochtechnologischen Mikroelektronik geworden“, berichtet Hannes Androsch. „Dabei ist die Zahl der Mitarbeiter
von 1.100 im Jahr 1994 auf inzwischen
12.000 gestiegen und wird bald etwa 17.000
erreichen. Die zunehmende Digitalisierung

Foto: Symbol

wird auch die Entwicklung hier in Leoben,
einschließlich verstärkter Forschungs- und
Produktionsaktivitäten, weiter vorantreiben.“
Auch für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer stellt der Neubau ein starkes Signal
für den Wirtschaftsstandort Steiermark im
Bereich der Mikroelektronik dar: „AT&S ist
einer der bedeutendsten steirischen Leitbetriebe und belebt mit dieser Investition unsere
Wirtschaft. Der geplante Neubau steht nicht
nur für Innovation, sondern vor allem auch

Wir werden die Besten aus
der ganzen Welt brauchen.
Andreas Gerstenmayer,
AT&S-CEO

für ein Unternehmen, das Hunderte Arbeitsplätze in der Region schafft“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. „Das ist
gerade jetzt wichtig, denn wir müssen alles
tun, um beim Aufschwung der Wirtschaft
ganz vorne dabei zu sein und so viele Menschen wie möglich wieder in Beschäftigung
zu bringen.“

Hannes Androsch bei seiner Rede zum Spatenstich.
Foto: Symbol
AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer betont die Bedeutung von Fachkräften für die Forschung und
Entwicklung aus der Steiermark.
Foto: Symbol

Moderne Arbeitswelt
eines Technologieführers

nau, dass die Steiermark bei F&E in Europa
führend ist“, fügte Schützenhöfer in seiner
Rede hinzu und unterstreicht die zunehmende
internationale Bedeutung von steirischen Leitbetrieben wie AT&S.

„Das neue Office-Gebäude wird natürlich die
Innovationsfähigkeit und Zukunftsorientierung
eines international anerkannten Technologieunternehmens widerspiegeln“, sagt Gerstenmayer. In der AT&S New Working World
wird eine zeitgemäße Arbeitswelt realisiert, in
der Produktion und Bürobereiche harmonisch
verbunden werden. Die Gebäudeplanung bietet
im Sinne moderner und nachhaltiger SmartWork-Konzepte auch räumliche Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Der Baustart
für das neue AT&S-Office-Gebäude ist im Juni
2021, die Fertigstellung für Sommer 2022 geplant.

Fachkräfte dringend gesucht!
„Wir werden die Besten aus der ganzen Welt
brauchen“, betonte AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer die Wichtigkeit, für Spitzenkräfte aus
aller Welt attraktiv zu sein. Bereits jetzt arbeiten
45 Nationen am Standort. „Die Mikroelektronik ist das Feuer des digitalen Zeitalters“, betonte auch Unternehmer-Legende Hannes Androsch. Und AT&S sind die Feuermacher,
möchte man noch ergänzen. Mit den geplanten
Investitionen in Leoben wird der Standort zu
einem zentralen Forschungs- und Produktionszentrum für die Mikroelektronik und die Leiterplattenherstellung ausgebaut. „Jetzt gehen
wir erst richtig in die Forschung“, bekräftigt
Androsch den eingeschlagenen Wachstumskurs. Das neue Bürogebäude von AT&S ist ein
wichtiges Bekenntnis zum steirischen Standort.
Dieser soll mit den richtigen Weichenstellungen in der Kommunalpolitik weiter gestärkt
werden. Dafür brauche es Rahmenbedingungen, wie z.B. eine internationale Schule, damit
Spitzenkräfte aus aller Welt auch mit ihren Familien in die Region ziehen können. Dass die
Steiermark inzwischen ein kleines Technologieland mit großer Hebelwirkung ist, bleibt
nicht unbemerkt. „In China wissen sie ganz ge-

Technologie-Upgrade
Investiert wird am Standort Leoben-Hinterberg
wie bereits im Vorjahr kommuniziert auch in
ein großes Technologie-Upgrade im Ausmaß
von bis zu 120 Millionen Euro, etwa 20 Millionen davon in R&D und etwa 100 Millionen
Euro in Maschinen und Prozesse. „Wir produzieren hier in Leoben jenes Trägermaterial, das
die Basis für IC-Substrate bildet, die wir in unserem chinesischen Werk in Chongqing her-

Foto: AT&S

Ein Spatenstich ist immer
ein Stück Zukunft, das gebaut wird.
Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer

stellen und die in Hochleistungsrechnern wie
Servern zum Einsatz kommen“, sagt Simon
Sebanz, Leiter des AT&S-Standorts LeobenHinterberg. IC-Substrate stellen die Verbindungsplattform zwischen Halbleiter (Chips)
und Leiterplatte dar, in Leoben wird das Herz
dieser IC-Substrate, das so genannte IC Core,
produziert. IC-Substraten sorgen für hohes
Tempo in Prozessoren.

LH Hermann Schützenhöfer betont in seinen
Grußworten zum Spatenstich die Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes Leoben.
Foto: Symbol

Weltweite Investitionen sichern
heimische Arbeitsplätze
AT&S plant nicht nur in Leoben kräftig zu investieren, sondern auch in einen neuen Produktionsstandort in Südostasien. Insgesamt
sollen bis zu 1,7 Milliarden Euro in den Jahren
2021 bis 2026 in die Errichtung eines neuen
Produktionskomplexes für High-End-Substrate investiert werden. Dies wäre die bisher
größte Investition in der Unternehmensgeschichte von AT&S. Das Vorhaben basiert auf
und steht unter dem Vorbehalt der geplanten
Zusammenarbeit mit zwei führenden Herstellern für High-Performance-Computing-Halbleitern, mit denen langfristige Verträge abgeschlossen werden sollen. Mit der Unterzeichnung dieser Verträge wird zeitnah gerechnet.
Am Standort in Südostasien sollen ABF-Substrate für High-Performance-Prozessoren gefertigt werden. Diese finden Anwendung im
Bereich Hochleistungsrechner, Datenzentren,
Gaming, 5G, Automotive und KI. Der Produktionsstandort soll eine Gesamtgröße von rund
200.000 m² haben. Der Baubeginn ist für die
zweite Jahreshälfte 2021 und der Start der Serienfertigung ist Ende 2024 geplant. Das Investment ins Ausland ist eine
deutliche Stärkung des unternehmerischen Erfolgs von AT&S
und sichert somit auch Arbeitsplätze in der Steiermark. Es trägt
wesentlich zur zukünftigen Diversifizierung des Kundenportfolios, der Verbreiterung des regionalen Footprints und der Positionierung im stark wachsenden Markt der ABF-Substrate
bei.
zz
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Im Verein Netzwerk Logistik (VNL Österreich) treffen Supply-Chain- und Logistikmanager aus Industrie und Handel
auf kompetente Lösungsanbieter aus Technologie, IT, Spedition, T-U-L sowie Bildung und Forschung. Der Österreichische Logistik-Tag findet am 28. und 29. September im
Design Center Linz statt (www.vnl.at).
Foto: VNL

FH-Prof. Franz Staberhofer vom Verein Netzwerk Logistik
(VNL) sieht gravierende Änderungen auf uns zukommen.
Foto: FH OÖ Campus Steyr

Wertschöpfung wird uns anders beschäftigen
Die Lieferketten werden weltweit neu geschmiedet.

A

ktuell geht es noch darum, die entstandenen Risiken durch Corona
und deren Auswirkungen richtig
einzuschätzen und z.B. durch verstärkte
Transparenz darauf strategisch und im täglichen Agieren zu reagieren. Doch auch bei
Fragen der sozialen Verantwortung von Unternehmen entlang der Lieferkette nimmt das
Supply-Chain-Management eine bedeutende
Funktion ein: Sowohl Gesetzgeber als auch
Kunden fordern von Unternehmen, dass sie
ihre komplette Lieferantenbasis auf Nachhaltigkeit und Compliance überprüfen. Darunter fallen Aspekte wie das Sourcing von
nachhaltigen und recyclingbaren Materialien
oder das Schaffen einer CO2-neutralen Lieferkette. „Wir dürfen uns also nicht der Illusion hingeben, dass in ein paar Monaten alles
wieder beim Alten ist. In der nächsten Zeit
wird es entlang der Lieferketten wirklich tektonische Veränderungen geben“, prognostiziert FH-Prof. Franz Staberhofer vom Verein
Netzwerk Logistik (VNL).
Dazu wird auch das neue Lieferkettengesetz,
das EU-weit im Jänner 2022 in Kraft treten
soll, beitragen. Es soll Unternehmen dazu
verpflichten, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben bei ihren Zulieferern weltweit zu überprüfen. Ein verlässliches Monitoring der unmittelbaren und
mittelbaren Lieferanten wird damit unabdingbar, um Risiken, Eskalationen und nicht
zuletzt auch Imageschäden zu vermeiden.
Damit wird das Lieferkettengesetz definitiv
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die Preise steigen lassen. Das EU-Parlament
hatte darüber hinaus in einem Bericht die
Notwendigkeit einer solchen Sorgfaltspflicht
für Großunternehmen nicht nur unterstrichen, sondern sogar die Forderung nach einem Importverbot erhoben.

Empfindliche Strafen drohen
In Deutschland sieht der Gesetzesvorschlag
für große Unternehmen Strafen von bis zu
zwei Prozent des Umsatzes vor, wenn in der
Lieferkette Menschenrechte missachtet und
die Umwelt geschädigt werden. „Solche
empfindlichen Strafen werden dazu führen,
dass die Unternehmen ihre Risiken nach
vorne in die Kette der Lieferanten verlagern.
Diese müssen dann den Kriterien entsprechen oder die Strafe bezahlen. Als Folge ist
damit zu rechnen, dass sich hier der Markt
in Richtung Oligopol oder gar eines Monopols entwickeln wird“, so Staberhofer, der
auch darauf verweist, dass der Wahlausgang
in Deutschland sicherlich Einfluss darauf haben wird, wie sich dieser „Green Deal“ letztlich gestaltet.

Unterbrochene Lieferketten
als Preistreiber
Erschwerend hinzu kommen die Auswirkungen von Konflikten auf der weltpolitischen
Bühne, wie dies gegenwärtig bei der Preisentwicklung beim Holz abzulesen ist. China
deckt aufgrund der Spannungen seinen Bedarf nicht mehr in Kanada, weshalb China

als Absatzmarkt für Europa plötzlich attraktiv wurde. Neben dem höheren Bedarf für
die Pelletsproduktion und den Schäden
durch den Borkenkäfer, die das Aufkommen
an verwendbarem Holz reduzieren, ist auch
diese Verschiebung in der Lieferkette zu einem Preistreiber geworden. Ähnliches gilt
auch für die derzeitigen Lieferprobleme bei
Microchips: Die Politisierung des Halbleitersektors durch die USA, die sich gegen
China richtete, unterbrach globale Lieferketten und erzeugt nun einen Effekt der „Lokalisierung“. Die Risiken für Technologieunternehmen, die sich bislang auf ihre Exporte
an China verlassen konnten, stiegen. Diese
Unsicherheit hat ebenfalls zu Verschiebungen und zu einer weltweiten Verknappung
von Halbleitern beigetragen. „Es wird also
in absehbarer Zeit keine Konstanz bei den
Lieferketten geben, weshalb das Risikomanagement vorausschauend zu betreiben ist.
Dem Verein Netzwerk Logistik geht es daher
auch darum, in einer Risikomanagementanalyse Muster zwischen Nachfrage und Lieferanten zu erkennen, aus der Vergangenheit
zu lernen und sich auf die Zukunft vorzubereiten“, so Staberhofer abschließend.
zz

DRINGENDER BEDARF?
SCHNELLE UND VERLÄSSLICHE LÖSUNGEN.
YOUR SOURCING PLATFORM.

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Hohe Produktverfügbarkeit und schnelle Lieferoptionen. Beschleunigen Sie
mit uns Ihre Beschaffung. Mit unseren individuellen eProcurement-Lösungen
VRUJHQ6LHI¾UQRFKHIƤ]LHQWHUH3UR]HVVH
0HKU,QIRUPDWLRQHQƤQGHQ6LHXQWHUFRQUDGDWVFKQHOO

-HW]W6RUWLPHQWVHUZHLWHUXQJŜüber 1 Million Produktangebote auf conrad.at
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„Liquidität fließt dorthin,
wo dem Planeten Gutes getan wird“
Willibald Cernko, Firmenkundenvorstand der Erste Bank, über den Green Deal der EU und den damit
verbundenen Transformationsprozess.
Von Ursula Rischanek

Die Politik sollte für eine positive Grundstimmung sorgen und auf attraktive Incentivierung
setzen, sagt Willibald Cernko, Firmenkundenvorstand der Erste Bank.
Foto: Erste Bank

dazu beizutragen, dass Liquidität dorthin
fließt, wo Gutes für den Planten getan wird.
Was kann man unter „gezielter Steuerung“ verstehen?
‰ Es geht in die Richtung, dass die Finanzierung positiver, also nachhaltiger, Projekte
günstiger, jene von nicht nachhaltigen teurer
wird.
Um wie viel?
‰ Wir sehen eine Abweichung von fünf Basispunkten. Wobei es immer schwerer wird,
Zweitere zu finanzieren. Internationale Investoren setzen nur noch auf nachhaltige Investments. Das heißt, es wird irgendwann
Projekte geben, für die man keine Finanzierung mehr auf die Reihe kriegt, weil sie nicht
nachhaltig sind.
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Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, der
erste klimaneutrale Kontinent zu werden.
Als „Fahrplan“ dient der Green Deal, mit
dem die Union unter anderem den Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft schaffen will. Was
bedeutet der Green Deal für Österreichs
Unternehmen?
‰ In meinen Gesprächen mit diesen haben
sich zwei brandaktuelle Themen herauskristallisiert. Das eine ist, befeuert durch die
Pandemie, die Supply Chain, das andere
eben der Green Deal. Dabei geht es entweder
darum, wie der ökologische Fußabdruck verbessert werden kann beziehungsweise muss
oder wie man andere Unternehmen dabei unterstützen kann.

Wirtschaften, einen Mehrwert für die Menschen, die Umwelt und die Regionen, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Am Erste
Campus gibt es Fotovoltaikanlagen und Bienenstöcke am Dach, wir arbeiten nur mit erneuerbarer Energie und am papierlosen
Büro, setzen auf Diversity und haben unsere
Policy entsprechend adaptiert. Andererseits
treten wir mit unseren Kunden in einen strategischen Dialog, helfen ihnen dabei, zu erkennen, wo sie und ihre Mitbewerber in ihrer
jeweiligen Peer Group stehen und was sie
tun müssen, um weiterhin kreditwürdig beziehungsweise interessant für Investoren zu
sein. Und wir wollen unseren Kunden die
großen Chancen der Nachhaltigkeit aufzeigen.

Da möchte ich gleich anknüpfen: Wie
kann die Erste Bank Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen?
‰ Indem wir einerseits mit gutem Beispiel
vorangehen. Für uns bedeutet nachhaltiges

Analysieren und Beraten ist das eine.
Aber der Finanzsektor leistet mit der gezielten Steuerung von Investitionen auch
praktisch einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz.
‰ Das stimmt. Wir Banken sind angehalten,
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Das heißt, der Druck, sich umzustellen,
wird größer?
‰ Ja. Wobei Österreichs Unternehmen dem
Thema ohnehin sehr offen gegenüberstehen,
es gab diesbezüglich einen signifikanten Gesinnungswechsel. Die Politik sollte allerdings bedenken, dass die Transformation
leist- und machbar sein muss und die einzelnen Branchen daher teils ein unterschiedliches Tempo an den Tag legen.
In der letzten Zeit entsteht vielfach der
Eindruck, dass die Politik bei der Erreichung der von ihr vorgegebenen Ziele
stark auf Verbote setzt ...
‰ Die Politik sollte für eine positive Grundstimmung sorgen und auf attraktive Incentivierung setzen. Drohungen, Verbote und
Strafen erzeugen bekanntlich Widerstand.
Verspricht der Weg zu einer nachhaltigen
Wirtschaft Wachstum?
‰ Davon bin ich überzeugt.
zz
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Die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen
Zum Leben und Wirken des kürzlich verstorbenen Gründers der „Neue Arbeit, neue Kultur“Bewegung, Frithjof Bergmann.

A

ls Frithjof Bergmann zu Pfingsten
mit 90 Jahren starb, befand sich
das, was er angedacht hatte, wohl
in einem besonderen Stadium der Entwicklung. Denn zum einen deutet die Digitalisierung mit Phänomenen, wie etwa KI, verstärkt darauf hin, dass wir noch intensiver
über den Sinn unserer Arbeit nachdenken
müssen. Die Anwendungen sind bereits so
weit gediehen, dass wir als Menschen künftig in immer mehr Bereichen der Arbeitswelt
entbehrlich sein werden. Zum anderen haben
durch die Pandemie auch das Thema der
Selbstversorgung und jenes der dezentralen
Strukturen erneut an Aufmerksamkeit gewonnen. Beides stand stets im Fokus von
Frithjof Bergmann, weil dies mit Selbstverwirklichung und seiner zentralen Frage nach
dem, was wir wirklich, wirklich wollen, zu
tun hat.

Sozialutopie
Sein Konzept von „Neue Arbeit, neue Kultur“ beschreibt insofern einen epochalen
Umbruch, der mit der Sinnfrage beginnt und
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die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Für
Bergmann steht die Arbeit im Dienst des
Menschen. Starre, hierarchisch geprägte und
autoritäre Führungskonzepte gelten daher in
zunehmendem Maße als überholt und sollen
durch moderne, kollaborative Formen der
Zusammenarbeit abgelöst werden.

Obstkörbe, Tischfußball und
Fitnessstudio
Nachdem „Neue Arbeit, neue Kultur“ aber
seinen Ruf als bloße Sozialutopie verlor und
mit dem Verlust des Kulturellen auf „New
Work“ reduziert wurde, existierte sein Vermächtnis bereits zu Lebzeiten häufig nur
noch als sinnentleerter Modebegriff. Das
Problem besteht wahrscheinlich auch darin,
dass viele, die sich hinsichtlich der Unternehmensorganisation mit Bergmann auseinandersetzen, nicht die philosophischen
Ausführungen rund um den Freiheitsbegriff
kennen, verstehen oder in ihrer Konsequenz
anwenden wollen. In diesen Schriften bezieht sich Bergmann auf die These, dass
Menschen nicht nur nach Freiheit streben,

Oft zitiert, aber weniger häufig gelesen: Frithjof
Bergmann.
Foto: Richard Hebstreit, Wikipedia

sondern diese auch gegen Sicherheit eintauschen. So gibt es nach wie vor
den Wunsch nach Autorität. Auch deshalb, weil dem Freiheitsbegriff in
unserer Gesellschaft eine enorme Bedeutung beigemessen wird, man sich
aber nicht von Freiheit ernähren kann. Denn es ist ja schon verwunderlich,
dass die Arbeitswelt angeblich ihre Hierarchien abschüttelt und überall
Partizipation um sich greift, während wir in der Politik feststellen müssen,
dass illiberale Demokratien gerade ihre Blütephase erleben.
zz

Intellektueller Tausendsassa
Das Leben des österreichisch-US-amerikanischen Philosophen war äußerst turbulent.
Frithjof Bergmann ist 1930 in Sachsen geboren und später in
Hallstatt aufgewachsen. Seine Anfangsjahre in Österreich
dürften nicht einfach gewesen sein. So musste seine jüdische
Mutter einen Selbstmord im Hallstättersee vortäuschen, um
den Nazi-Schergen zu entkommen. Nach dem Krieg im Jahr
1949 gewann Bergmann mit einem Aufsatz zur „Welt, in der
wir leben wollen“ ein Studienjahr in Oregon von der österreichischen Botschaft in den Vereinigten Staaten. Anschließend blieb er dort und schlug sich zunächst als Tellerwäscher,
Preisboxer, Fließband- und Hafenarbeiter durch. Später
schrieb er Theaterstücke und lebte fast zwei Jahre lang in
Selbstversorgung auf dem Land bei New Hampshire. Er studierte Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über
Hegel. Ab 1958 war er an der University of Michigan in Ann
Arbor tätig, wurde dort Inhaber eines Lehrstuhls für Philosophie, später auch für Anthropologie. 1999 wurde er emeritiert. Danach war er noch viele Jahre hinweg als Leitfigur für
die „Neue Arbeit, neue Kultur“-Bewegung aktiv.
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Mit dem CoronaTestpass zum
Freizeitvergnügen!
Der Corona-Testpass gilt für alle Schülerinnen und Schüler als Nachweis ihres negativen Testergebnisses im Rahmen der Antigen-Selbsttestungen in der Schule. Er dient zur Vorlage im Restaurant, Schwimmbad oder beim Frisör beziehungsweise an allen Orten, an denen von Personen
ab einem Alter von 10 Jahren die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt wird.
www.bmbwf.gv.at/coronatestpass
Zur Glaubhaftmachung gemäß § 20 der COVID-19-Öﬀnungsverordnung, BGBl Nr. II/214, ist das Mitführen eines Schülerausweises, eines Freifahrtscheins, eines Personalausweises o.ä. sinnvoll.
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AIT: Solide Ergebnisse trotz Corona-Krise

D

as AIT Austrian Institute of Technology legt für das Covid-19-Jahr
2020 eine solide Bilanz vor. „Das
Ergebnis vor Steuern 2020 liegt bei 2,7 Millionen Euro und zeigt damit trotz der schwierigen Bedingungen im Berichtsjahr 2020 ein
sehr zufriedenstellendes Resultat“, berichtet
Anton Plimon, Managing Director des AIT.
Besonders erfreulich ist ein Plus bei der Auftragsforschung. „Dank der operativen Exzellenz, der Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden und dem hohen Grad an Digitalisierung war es möglich, das Projektgeschäft in
Vollbetrieb zu halten“, betont Plimon.
Auch auf wissenschaftlicher Seite konnte
Österreichs größte Forschungs- und Technologieorganisation punkten. „Das Strategic
Research Advisory Board (SRAB), das aus
sechs renommierten Expertinnen und Experten internationaler Top-Institutionen besteht
und den Aufsichtsrat berät und unterstützt,
stellt dem AIT ein grundsolides Zeugnis
aus“, freut sich Hannes Androsch, Aufsichtsrats-Präsident des AIT, und lobt das zukunftsweisende Governance-System, das
sich besonders bewährt hat.
Aus der Auftragsforschung konnte das Institut gesteigerte Erlöse lukrieren. „Wir haben

Österreichs größte Research-&-Technology Organisation präsentiert die solide Bilanz 2020 bei gut gefüllten Auftragsbüchern. Alexander Svejkovsky, Chief Financial Officer des AIT, Anton Plimon, Managing
Director des AIT, Hannes Androsch, Aufsichtsrats-Präsident des AIT, und Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer des AIT.
Foto: APA-Fotoservice/Krisztian Juhasz

bei der Planung entsprechend vorsichtig budgetiert und mussten viele Irregularities managen. Nun zeigte sich, dass das AIT trotz
der Krise an das Jahr 2019 anschließen
konnte“, erklärt Alexander Svejkovsky,
Chief Financial Officer des AIT. „In der
neuen Strategie ,Research and Innovation for
a Sustainable and Competitive Position in

the Digital Age‘ bauen wir zum einen auf der
bereits erreichten kritischen Masse in ausgewählten Leistungsfeldern auf und verfolgen
das Ziel, langfristig eine Position unter den
europäischen Forschungsführern in diesen
Technologiefeldern zu etablieren“, erläutert
Plimon die Strategie des AIT.
zz

INNOVATIVE
BAUSYSTEME
für Industrie und Gewerbe

WOLF System ist Ihr verlässlicher
Baupartner im Hallenbau.

www.wolfsystem.at
www.hallenkonfigurator.com

Eigene Halle online gestalten!
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Gutes Gründen.
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze
auf den richtigen Boden. Kapfenberg ist Forschungs-, Hochschul- und
Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Handelsplatz und bietet
Rundum-Service von Infrastruktur über Förderungen bis hin zur
Zuzugs-Begleitung.

Selbstverständlich weiblich – Wagner Stahl
Was bei der Gründung von Wagner Stahl in Pasching 1946 undenkbar war, ist mittlerweile gelebte Selbstverständlichkeit – eine Frau an der Spitze eines Stahltechnik-Betriebes. Mit Christine Wagner ist aktuell die erste
Frau in dritter Generation dabei, den Erfolgsweg des Unternehmens weiter zu gestalten.

S

ich als Frau den Weg in einer männerdominierten Branche zu bahnen erfordert nach wie vor viel Fleiß, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und natürlich ausgezeichnetes Fachwissen – aber die
Zeiten haben sich geändert. Christine Wagner
ist als Geschäftsführerin der Wagner StahlTechnik und Zuschnitt GmbH auch Vorreiterin und hat sich in einer hoch kompetitiven
Branche erfolgreich einen Namen gemacht.

Frau Freudenthaler (links) und
Frau Colic (rechts) haben in
der Stahl Branche ihre berufliche Heimat gefunden.

Chefs brauchen Mut
Auch andere mutige Frauen haben den
Schritt in die Metallbranche gewagt und bei
In dem Familienunternehmen wurden Werte von
Anfang an hochgehalten.
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Wagner Stahl setzt auf ein familiäres Arbeitsklima und der Erfolg gibt ihr Recht.

Wagner Stahl ihre berufliche Heimat gefunden. Im strategisch wichtigen Einkauf sitzt
mit Frau Freudenthaler eine Quereinsteigerin, die sich mit abgeschlossenem Medizintechnik-Studium ihren Weg über die Maschinenbau-Abendschule ebenfalls hart erarbeitet hat. „Ich konnte nach meiner Ausbildung
in meiner Branche schwer Fuß fassen und
habe dann beschlossen, eine Abend-HTL nebenberuflich noch anzuschließen. Glück und
Zufall haben mich dann hierhergeführt und
ich bin wirklich froh, einen tollen Job gefunden zu haben. Die letzten beiden Jahre im
Unternehmen waren für mich sehr lehrreich,
spannend und verantwortungsvoll. Die Fle-

Fotos: Wagner Stahl GmbH

xibilität, Kollegialität und das gesamte Arbeitsumfeld sind wirklich perfekt“, erzählt
die Einkäuferin begeistert. Die letzten 20
Jahre haben vieles verändert und doch einiges beim Alten gelassen.
Nach wie vor sind Männer skeptisch, wenn
es um die Besetzung von Führungspositionen in technischen Branchen geht. „Männliche Führungskräfte brauchen mehr Mut,
um Frauen auch in verantwortungsvollen
Bereichen ihren Fähigkeiten entsprechend
einzusetzen. Frau Freudenthaler war wirklich ein Glücksgriff für uns und ist der beste
Beweis, dass Vertrauen und Mut auch belohnt werden“, ergänzt Geschäftsführerin
Wagner. Mit Frau Colic im Vertrieb, einer
weiteren Teilzeitkraft in der Qualitätssicherung sowie einer Teilzeitkraft in der Fakturierung und einem Lehrling ist die weibliche
Inspiration ganz gut im Betrieb verteilt. Innerbetriebliche Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie professionelle Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder sind mittlerweile
ebenfalls selbstverständlich. „Grundsätzlich
verstehen wir uns als Team. Nicht das
Frauen-Team und das Männer-Team, auch
nicht das Arbeiter-Team und das Angestellten-Team, sondern schlicht und einfach als
das Wagner-Team, das gemeinsam an einem
Strang zieht“, ist Christine Wagner stolz auf
die positiven Entwicklungen.
zz

Werbung

Prägende Werte
In dem Familienunternehmen wurden Werte
von Anfang an hochgehalten. Diesem Beispiel folgend, haben Flexibilität, angepasste
Arbeitsmodelle, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bei Christine Wagner ebenfalls
höchste Priorität. „Für unser Familienunternehmen waren und sind klare Werte seit jeher ein wichtiger Faktor im Umgang mit
Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Sie sichern unseren Unternehmenserfolg und helfen mit, unsere Unternehmensziele mit
Freude zu erreichen. Alle unsere Tätigkeiten
sind darauf ausgerichtet, die langfristige Unabhängigkeit unseres Familienunternehmens
zu sichern und zu stärken. Wir wissen um
unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche
Verantwortung und gestalten diese aktiv
mit“, erzählt Frau Wagner begeistert. Mit der
Philosophie, das Unternehmen als einen Lebensraum für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gestalten, liegt sie goldrichtig
und die Belegschaft dankt es ihr mit vollem
Einsatz und höchster Qualität.

(G

 Consulting
Wir unterstützen beim Vermeiden von Abfällen
und optimieren Ihren Ressourcenverbrauch!
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Gefahrgutbeauftragte: Bereitstellung eines Spezialisten,
z. B. für ADR Transporte. Verpflichtend, bei Beförderung gefährlicher Güter.

+

Abfallbeauftragte: Bereitstellung von Fachexperten, z. B. für VKS-Meldungen gemäß VerpackungsVO.

+

Abfallwirtschaftskonzept: Erstellung und laufende Aktualisierung.

+

Klassische Ressourcenberatung: z. B. Bedarfsgerechte Behältersysteme,
Einsatz von Hightech-Sensoren, Zero-Waste-Konzepte, Optimierungspotenziale

+

Nachhaltigkeitsberatung: z. B. Erstellung CO2-Bilanz, Maßnahmenkatalog zur
Verbesserung der Umweltbilanz Ihres Unternehmen

kundenservice@saubermacher.at I saubermacher.at

NoVA für Klein-Lkw:
Ab 1. Juli wird’s so richtig teuer!
Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2021 werden Unternehmer, die Klein-Lkw wie Kastenwagen,
Pritschenfahrzeuge oder Fahrgestelle mit Sonderaufbauten in ihren Fuhrparks haben und diese ersetzen müssen, kräftig zur Kasse gebeten.

A

Fot: iStock.com/Ziviani

ls „Ökologisierungsmaßnahme“
bezeichnet die Regierung die Einführung der Normverbrauchsabgabe ab 1. Juli 2021 für Klein-Lkw. Defacto
stellt die NoVA für Nutzfahrzeuge bis 3,5
Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht
eine spürbare wirtschaftliche Belastung für
Unternehmen dar, die auf Fahrzeuge dieser
Art angewiesen sind. Das trifft vor allem
Handwerker und Kleinunternehmen, die mit
diesen Fahrzeugen Material und Waren
transportieren. Fahrzeuge mit Elektro- oder
Wasserstoffantrieb bleiben von dieser Steuer
verschont. Es fehlt aber am Angebot, um auf
diese Antriebsarten ausweichen zu können.
Ein Unternehmen, welches seine Fahrzeuge
in Österreich kauft, zum Verkehr zulässt,
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Versicherung und Steuern bezahlt, wird
durch die Einführung der Normverbrauchsabgabe gegenüber Firmen, die ihren Firmenfuhrpark ohne diese Steuerbelastung im Ausland kaufen und betreiben können, arg benachteiligt.

Empfindliche Preissteigerung
Je nach Modell steigt der Preis eines Fahrzeugs quasi über Nacht durch die NoVA um
bis zu 20.000 Euro. So steht beispielsweise
ein VW Crafter 35 mit mittellangem Radstand und Hochdach am 30. Juni 2021 noch
mit etwa 42.000 Euro netto in der Preisliste.
Am 1. Juli kostet ein und dasselbe Fahrzeug
fast 11.000 Euro mehr. In der Fahrzeugbranche geht man davon aus, dass viele Unter-

nehmen ältere Nutzfahrzeuge weiterfahren,
anstatt sie durch neue Modelle mit umweltschonenderen Technologien und geringerem
CO2-Ausstoß zu ersetzen.

Übergangslösung
Wer noch vor dem 1. Juni einen Kaufvertrag
abschließt und das Fahrzeug vor dem 1. November 2021 übernimmt, kauft noch zum alten Preis, das heißt ohne Normverbrauchsabgabe. Das gelingt allerdings nur, wenn ein
passendes Fahrzeug auf Lager steht oder ein
Händler entsprechend vorgesorgt und beim
Hersteller rechtzeitig Autos bestellt hat, die
noch vor Ende Oktober ausgeliefert werden
können.
zz

BEZAHLTE ANZEIGE

| MEHR LADERAUM | Bei der Neuanschaffung von Sattelauﬂiegern setzt Dachser in Deutschland seit April 2021 ausschließlich auf sogenannte Megatrailer. Dank ihres größeren
Laderaums – bei ansonsten gleicher Länge und Breite – sind
diese vor allem auf Langstrecken wirtschaftlicher und ressourcenschonender als Standardauﬂieger. Bis 2027 soll die Umstellung in Deutschland mit insgesamt rund 680 neuen Megatrailern vollständig abgeschlossen sein. Auch in den 24 weiteren europäischen Ländern, in denen Dachser mit seiner Business Line European Logistics vertreten ist, wird der Austausch
in den kommenden Jahren gestartet. „Dachser hat bereits vor
50 Jahren Pionierarbeit bei der Einführung der Wechselbrücke geleistet, die in Sachen Laderaumefﬁzienz weiterhin das
Maß aller Dinge bleibt. Zusätzlich wollen wir jetzt in Europa
auch der erste große Stückgut-Logistiker sein, der Megatrailer
statt Standardauﬂieger einsetzt“, sagt Alexander Tonn, COO
Road Logistics bei Dachser.
zz

Wieder Freude
bei der Arbeit.
Gut beraten mit fit2work!

Meer, Wandern in den Bergen und schöne Hotels. Dank der
sinkenden Infektionszahlen in Österreich und Europa kann es
pünktlich vor der Ferienzeit eine Rückkehr der Reisefreiheit in
Europa geben. Bei aller berechtigten Vorfreude auf den Sommerurlaub muss die Sicherheit aber im Vordergrund bleiben,
sagt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung: „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie
schnell sich die Situation ändern kann. Darum ist es umso
wichtiger, für den Fall des Falles bestens abgesichert zu sein.“
Mit einer umfassenden Reiseversicherung, wie sie die Europäische anbietet, ist man rundum versichert, ohne Zusatzkosten. Das beinhaltet die medizinischen Kosten, den Rücktransport, Aufzahlungen für notwendige Verlängerungen oder
Quarantäne vor Ort. Auch für den Stornofall gilt Corona als
Grund, damit man endlich wieder sorgenfrei buchen kann. zz

| NACHHALTIGES ALUMINIUM | Das erste AMAG-Alu-

minium, das nach dem internationalen Chain-of-Custody-Standard (engl. für Produktkette) der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zertiﬁziert wurde, wird an Audi in Neckarsulm geliefert. Eingesetzt wird das nach diesem strengen Nachhaltigkeitsstandard erzeugte Material für die Heckklappenaußenhaut des A6 Avant. Mit diesem Auftrag ist für die AMAG nicht
nur der erstmalige Absatz von ASI-zertiﬁziertem Material verbunden, er stellt auch den Einstieg als Außenhaut-Lieferant für
diese Modellreihe dar. „Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Audi mit nachgewiesen nachhaltig produziertem AMAG-Aluminium intensivieren dürfen. AMAG setzt seit
Jahren auf die ressourcenschonende Produktion von rezykliertem Aluminium, welche durch die erfolgten Zertiﬁzierungen
nach ASI-Standards erweitert wurde“, so AMAG-CEO Gerald
Mayer.
zz

| PREMIERE |

Die Emissionsplattform Dealfabrix hat ihre erste Anleihe-Transaktion gehostet: Die Hypo Vorarlberg hat Ende Mai eine
Zehn-Millionen-Euro-Nachhaltigkeitsanleihe der Erste Group
über die voll digitalisierte Plattform gezeichnet. Die Erste
Group wird den Erlös dieser Unternehmensanleihe für die Finanzierung von nachhaltigen und sozialen Projekten verwenden. Neben Transaktionen von Schuldscheindarlehen und
Konsortialkrediten können nun auch Emissionen von Anleihen
auf der von der Erste Group entwickelten Plattform durchgeführt werden. Die Hypo Vorarlberg war bereits Ende 2018 beteiligt, als erstmals in Europa die Emission eines Schuldscheindarlehens zur Gänze digital abgewickelt wurde – ebenfalls via
Dealfabrix.
zz

© Fotoproduktion: SEE´YA
Fotograf: Peter Garmusch

| URLAUBSFREUDEN | Es geht wieder los: Urlaub am

Was ist fit2work?
Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies
Angebot für Personen und Betriebe.
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fit2work unterstützt Personen und Unternehmen,
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu finden.
fit2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren
zu erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne,
fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die
Produktivität des Unternehmens und die Lebenssituation
der gesamten Belegschaft nachhaltig verbessern.
40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118
(kostenlos aus ganz Österreich)

finanziert durch:

100 Prozent elektrisch,
100 Prozent Ducato

Fiat feiert Geburtstag: Zum 40. Jahrestag der Weltpremiere des Ducato präsentiert
Fiat Professional die erste vollelektrische Version des beliebten Nutzfahrzeugs.

B

ei der Konzeption des ersten rein
elektrisch angetriebenen Ducato hat
Fiat Professional auch Kunden einbezogen, um deren Anforderungen im Lieferalltag bestmöglich erfüllen zu können.

Bereit für jede Mission
Fiat Professional bietet für den E-Ducato nicht
weniger als 400 Konfigurationsmöglichkeiten
an, die den neuen Stromer für eine enorme
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten qualifizieren: Von Frachtflotten und Bau-Unternehmen bis hin zu Handwerkern und kommunalen
Dienstleistern wird das Elektro-Nutzfahrzeug
eine interessante Alternative zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor darstellen. Elektrisch angetriebene Autos bieten ihren Nutzern aufgrund der Antriebsbatterien oftmals weniger
Stauraum als Modelle mit Verbrennungsmotor.
Beim E-Ducato sind die Hochvolt-Batterien
platzsparend unter dem Boden platziert, sodass
seine Ladekapazität von zehn bis 17 Kubikmetern und fast zwei Tonnen Zuladung erhalten
bleibt. Diese Platzierung des Antriebsakkus bedeutet auch eine optimale Gewichtsverteilung
und die Absenkung des Schwerpunkts, der das
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Handling des Fahrzeugs unter allen Beladungszuständen verbessert.

als eine halbe Stunde, um genug Energie für
100 Kilometer aufzuladen.

Starke Fahrleistungen

Stromversorgung gesichert

Der Elektromotor stellt eine Leistung von
122 PS und ein maximales Drehmoment von
280 Newtonmetern bereit. Dieses Power-Aggregat beschleunigt das Nutzfahrzeug von
null bis 50 km/h in nur fünf Sekunden. Damit
ist der E-Ducato mit den Dieselversionen
gleichauf.

Chauffeure, die Bedenken haben, mit dem EDucato nicht mehr rechtzeitig eine Ladestation zu erreichen und auf der Strecke liegen
zu bleiben, können beruhigt sein: Im „Turtle
Mode“ wird – wie bei einem Smartphone –
bei niedrigem Ladezustand eine Batteriesparfunktion aktiviert. Das hält bei begrenzter
Fahrleistung die Batterie um acht bis zehn
Prozent länger arbeitsfähig. Sollte ein Batteriemodul ausfallen, geht der Antriebsakku in
den „Recovery Mode“ und die anderen Speichermodule stellen sicher, dass der E-Ducato
weiterfahren kann.
Der E-Ducato wird mit drei Fahrmodi den unterschiedlichsten Anforderungen im Alltag gerecht: Ist der Drive Mode Selector in der Position „Normal“, sorgt er für das ideale Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten. Im
„Eco“-Modus wird die meiste Energie gespart.
Der „Power“-Modus kommt beim Transport
schwerer Lasten oder auf Strecken mit anspruchsvollen Steigungen zum Einsatz. zz

Zwei Batterieversionen
Für den E-Ducato stehen zwei verschiedene
Batterie-Pakete mit 47 und 79 Kilowattstunden Kapazität und vier Lade-Modi zur Auswahl. Mit der 47 Kilowattstunden-Batterie
kommt der E-Ducato bis zu 170 Kilometer
im WLTP-Zyklus weit. Mit der 79 Kilowattstunden-Batterie erhöhen sich die Reichweiten auf 280 Kilometer im WLTP-Zyklus. Fiat
gewährt für die große Batterie eine Garantie
von zehn Jahren oder 220.000 Kilometer und
für den kleinen Akku acht Jahre oder 160.000
Kilometer. Entscheidend für den Lieferalltag
ist auch die Ladezeit: Es dauert nicht länger

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Seit 25 Jahren: Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz feiert den 25. Geburtstag des Vito mit der Einführung eines
praktischen Sicherheitsfeatures. Ab sofort kann der vielseitige Van in Kombination mit dem Totwinkelassistenten kostenfrei mit Rear
Cross Traffic Alert bestellt werden. Diese Einrichtung ermöglicht beim Rückwärtsfahren,
zum Beispiel aus einer Ausfahrt
oder einer Parklücke, die Erkennung von Querverkehr bis
zu einer Geschwindigkeit von
zehn km/h. Das System warnt
sowohl optisch über rote Dreiecke im Spiegel als auch akustisch. Der im Vorjahr technisch und optisch aktualisierte Vito steht mit fünf effizienten Vierzylinder-Dieseln mit bis zu 237
PS zur Auswahl.
zz

‰ Peugeot Partner unter Strom

Die Löwenmarke steigt mit dem e-Partner im Segment der leichten Nutzfahrzeuge in die Elektromobilität ein und vervollständigt damit ihr Angebot an rein elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen. Neben
dem e-Partner bietet Peugeot
auch eine rein elektrisch angetriebene Version des Expert
und des Boxer an. Der e-Partner steht als Van-Variante mit
bis zu drei Sitzen und als Doppelkabinen-Variante mit bis zu
fünf Sitzen zur Wahl. Die
Reichweite beträgt bis zu 275
Kilometer nach WLTP. Das Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern ist
identisch mit der Verbrennerversion.
zz

‰ IVECO Daily gewinnt Award

Der Nutzfahrzeugspezialist IVECO erhält den Titel „Light Truck of the Year
2021“ bei den Van Fleet World Manufacturer Awards. Die Fleet-World-Expertenjury würdigt mit dieser Auszeichnung die herausragende Leistung im
Flottensektor. Der IVECO Daily
gewinnt in dieser Kategorie bereits zum zweiten Mal. Der IVECO
Daily bietet im Bereich von 3,5 bis
7,5 Tonnen die größte Vielfalt seiner Klasse, was das zulässige Gesamtgewicht, die Auswahl des
Antriebs und des Getriebes sowie
eine Reihe von Aufbaugrößen
und Umbauoptionen betrifft, und
ist eines der flexibelsten Fahrzeuge in seiner Klasse. Der überarbeitete Daily ist mit neuen Fahrerassistenzsystemen und einer Reihe von
Konnektivitätsoptionen erhältlich.
zz

Die Highlights
des Fiat E-Ducato:

‰ Zwei unterschiedliche Batterieversionen:
Der Akku mit 79 kWh Kapazität ermöglicht
eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern
(WLTP).
‰ Sollte die Batterie nicht mehr genügend
Kapazität haben, wird über die Batteriesparfunktion die Reichweite um bis zu zehn
Prozent verlängert.

‰ Caddy zum Favoriten bei Qualität gekürt

Fotos: Fiat (4); Daimler-Benz; Peugeot; Iveco; Porsche Austria

‰ Durch die platzsparende Unterbringung
der Fahrbatterie im Fahrzeugunterboden
weist der E-Ducato dieselben Laderaumkapazitäten und Nutzlasten auf wie ein Vergleichsfahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Bei der großen „Auto Bild“-Kaufentscheider-Studie haben die Leser des
deutschen Fachmagazins den Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge zum
Favoriten in der Kategorie „Kompakte Vans – Qualität“ gekürt. Mit 73 Prozent der Stimmen liegt der Caddy mit deutlichem Vorsprung rund zehn Prozent vor dem Zweitplatzierten. Der neue Caddy als Allrounder von Volkswagen Nutzfahrzeuge basiert auf dem Modularen Querbaukasten, wie er
auch im Golf eingesetzt wird. Volkswagen
holt sich in der Kategorie „Kompakte
Vans“ auch den Gesamtsieg aller Marken
mit über 61 Prozent
der abgegebenen
Stimmen.
zz
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Mobilität für den Moment
Einsteigen, wegfahren und wenn man’s nicht mehr braucht, einfach zurückgeben. Was früher undenkbar war, wird mittlerweile von zahlreichen Automarken, Banken, Versicherungen und Verleihfirmen als „Auto-Abo“ angeboten.

D

ie Mobilitätsanforderungen eines
Unternehmens, aber auch von Privatpersonen können heute leichter
denn je zuvor bedarfsgerecht abgedeckt werden. Weder Kauf noch Kredit oder Leasing
als Finanzierungsvarianten sind nötig, um
mobil zu sein.

Ein Preis für alles
Während mit einem Mietauto ein sehr kurzzeitiger Autobedarf, etwa von einem Tag bis
einer Woche, abgedeckt wird, ist ein AutoAbo auf einen darüber hinausgehenden Zeitrahmen ausgelegt, ohne aber ein Fahrzeug
ankaufen oder finanzieren zu müssen. AutoAbos werden in der Regel auch zu monatlichen Fixpreisen und Wechselintervallen angeboten. Der Nutzer kann entscheiden, ob er
das „abonnierte“ Fahrzeug drei, sechs oder
zwölf Monate verwenden möchte, manche
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Anbieter stellen das gewünschte Fahrzeug
auch bis zu drei Jahre auf Abo-Basis zur Verfügung. In den Flatrates sind alle Aufwendungen, etwa für Versicherung, Steuer, Reifen, Wartung und Reparaturen, enthalten. Lediglich die Kosten für den Treibstoff bzw.
bei E-Autos für den Strom fallen an und werden vom Nutzer nach Aufwand bezahlt. Leasing- und Kreditvarianten sind in der Regel
für einen längeren Zeitraum ausgelegt und
daher nicht mit einer Kurzzeitnutzung vergleichbar.

Voll flexibel
Auto-Abo richtet sich an Privatpersonen und
Unternehmen gleichermaßen. Personen, die
ihr Wunschfahrzeug eine kurze Zeit mal testen möchten, werden genauso mit dieser
Nutzungsvariante angesprochen wie Firmen,
die ihre Verbindlichkeiten gering halten wol-

len oder kurzfristig und temporär Mobilitätsbedarf für neue Mitarbeiter haben. So bleibt
man immer flexibel und geht so gut wie
keine Verpflichtungen ein. Auf alle Fälle fällt
das Risiko weg, wie viel das Fahrzeug nach
der Nutzungsdauer noch wert ist.

Auswählen nach Belieben
Mittlerweile haben sich bereits einige Anbieter für das neue Nutzungsmodell AutoAbo am Markt etabliert. Die Unterschiede
liegen in erster Linie im Angebot der verfügbaren Marken und Modelle. Weiters in den
Mindestlaufzeiten und ob Kilometer-Pakete
inkludiert sind. Daher sollte vorher die geplante Laufleistung genau kalkuliert werden,
um kostspielige Nachverrechnungen von
Mehr-Kilometern zu vermeiden.
zz
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Flexible Größen
Foto: iStock.com/denisik11

DER HEIMISCHE BÜROMARKT HAT DIE KRISE BISHER
GUT ÜBERSTANDEN. DER TREND ZU HYBRIDEM ARBEITEN
LÄSST UNTERNEHMEN ALLERDINGS IHREN
FLÄCHENBEDARF HINTERFRAGEN.

editorial

S

eit mehr als einem Jahr hat die Pandemie die
Welt fest im Griff. Vieles hat sich dadurch verändert, nur manches ist – zumindest bis jetzt –
hingegen davon relativ unberührt geblieben. letzteres gilt etwa für den heimischen Büromarkt. Beispielsweise für jenen in Wien, mit immerhin 11,4 Millionen Quadratmetern Fläche der größte Österreichs. rund 183.000 Quadratmeter moderner Büroﬂächen sind 2020 vermietet worden. Fulminant war
auch der Start ins neue Jahr: im ersten Quartal wurden bereits knapp über 37.000 Quadratmeter Büroﬂächen vermietet, im ersten Quartal 2020 waren es
nur 13.000 Quadratmeter.
allerdings könnte es in den nächsten Monaten und
Jahren möglicherweise dennoch zu Veränderungen
am Markt kommen. denn Homeofﬁce ist gekommen, um zu bleiben. in diesem Zusammenhang evaluieren bereits jetzt zahlreiche Unternehmen ihren
Flächenbedarf und erarbeiten neue Bürokonzepte.
Voll erwischt hat es hingegen den Markt für einzelhandelsimmobilien. Befeuert durch Zugangsbeschränkungen, lockdowns und die trotz staatlicher
Hilfen damit verbundenen Umsatzeinbußen, mussten bereits einige das Handtuch werfen, andere werden folgen. Parallel dazu sind kaum Händler auf
Standortsuche. damit drohen noch mehr leerstände
– selbst in den top-lagen der innenstädte, aber
auch in einkaufszentren. das übrigens nicht nur zum
Schaden der eigentümer, sondern auch der Kommunen. Beide sind daher gut beraten, gemeinsam
Konzepte zu erarbeiten, um wieder leben in die
Städte zu bringen und seelenlose ruinen am Stadtrand zu verhindern.
ihre
Ursula Rischanek
redakteurin

der rePort 2021

Um ein Großprojekt zu
steuern, braucht es Knowhow in allen Bereichen
der Baustelle, das nur ein
Baumeister gelernt hat.
Arnold Schmitzer,
Baumeister und Projektmanager

Der Baumeister - Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie es sonst
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen,
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister.
Erfahren Sie mehr auf www.deinbaumeister.at

DIE KOMPETENZ
FÜRS BAUEN.

factor.partners

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Stabile Größe
Der heimische Büromarkt hat der Pandemie bisher relativ erfolgreich getrotzt. Langfristig könnte er dennoch in Bewegung geraten, da viele Unternehmen aktuell ihren Flächenbedarf evaluieren.
Von Ursula Rischanek

D

er Büromarkt in Österreich hat Corona und
die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise
zumindest bis jetzt gut gemeistert. „Natürlich geht beides nicht spurlos am Gewerbeimmobilienmarkt vorbei“, sagt Katrin Gögele-Celeda,
Country Managerin operations Österreich in der
immoﬁnanz aG. dennoch würden viele investoren
nach anlagemöglichkeiten suchen und das Zinsniveau werde noch länger sehr niedrig bleiben.
„das spricht insgesamt für investments in immobilien“, sagt Gögele-Celeda. Sie sei darüber hinaus
davon überzeugt, dass bei Büros nicht allein die
Mietpreise im Vordergrund stehen würden, sondern Service und transparenz.
Im Vorjahr haben rund 40

Prozent der Beschäftigten
in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt.

Büroimmobilien müssen

auf 20 bis 30 Prozent we-

niger Fläche mehr leisten.
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Wie viel Homeoffice?
einen Unsicherheitsfaktor für die künftige entwicklung am Büromarkt gibt es dennoch: die erfahrungen mit Homeofﬁce. im Vorjahr haben rund 40 Prozent der Beschäftigten in Österreich regelmäßig
Homeofﬁce genutzt. Wird berücksichtigt, dass Beschäftigte in Handel, Gastro oder Pﬂege gar keine
Homeofﬁce-Möglichkeit haben, bedeutet das:
acht von zehn Beschäftigten, denen es technisch
möglich war, haben 2020 im Homeofﬁce gearbeitet. dieses wird auch nach der Corona-Pandemie
bleiben, aber bei der Zahl der Homeofﬁce-tage
gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Beschäftigten und arbeitgebern, wie eine Sonderauswertung des teamgnesda ofﬁce reports 2021
zeigt: demnach wollen die Beschäftigten künftig
zwei bis drei tage von zu Hause aus arbeiten, während arbeitgeber und Führungskräfte „ihre“ Mitarbeiter nur ein bis höchstens zwei tage pro Woche im Homeofﬁce wollen. „die unterschiedlichen
Wünsche werden sich einpendeln. Homeofﬁce
wird aber zur Normalität und es wird den ,arbeitsplatz Büro‘, wie wir ihn bis jetzt kannten, grundlegend verändern“, sagt andreas Gnesda, Gründer
und Ceo des arbeitswelten-Spezialisten teamgnesda. das Büro werde ein ort der Begegnung,
der Kommunikation, die eigentliche arbeit werde
woanders erledigt. „das stellt natürlich grundlegend geänderte anforderungen, etwa an den Flächenmix“, sagt Gnesda, der das „neue Büro“ folgendermaßen skizziert: „Büroimmobilien müssen
auf 20 bis 30 Prozent weniger Fläche mehr leisten.
Weiters muss das Büro noch viel mehr zum Mag-

neten für Unternehmenskultur werden, zur Zusammenarbeit und zum persönlichen Gespräch einladen.“ Gleichzeitig werde arbeiten ein wesentlicher
teilaspekt des Wohnens.
Anpassungsfähige Infrastruktur
auch Gögele-Celeda geht davon aus, dass sich die
anforderungen an die Büros ändern werden. „im
Fokus wird eine anpassungsfähige infrastruktur
stehen, die sich rasch an den jeweiligen Wünschen
der Mieter ausrichten kann“, sagt sie. Wie einige
Unternehmen aus dem it-Bereich zum teil vorgezeigt haben, sei es wichtig, Mitarbeitern eine attraktive arbeitsumgebung zu bieten, um die Produktivität und die innovationskraft zu erhöhen.
„das sollte ein Mix aus unterschiedlich nutzbaren
arbeitsplatzbereichen sein: es braucht Kreativräume für gemeinschaftliche arbeit, aber auch
rückzugsorte für private Gespräche und telefonate“, beschreibt sie. Höhenverstellbare tische inklusive lademöglichkeiten für Mobilgeräte, individuelle Beleuchtung, akustik-Paneele und ansprechendes design seien weitere wichtige Faktoren.
„darüber hinaus sollte außerhalb des unmittelbaren arbeitsbereichs eine infrastruktur bestehen,
die das leben der Mitarbeiter vereinfacht und den
täglichen Bedarf weitestgehend abdecken kann“,
sagt Gögele-Celeda.
abgesehen von diesen allgemein gültigen trends
haben wir auch recherchiert, wie es in Wien, dem
Hauptmarkt, und verschiedenen landeshauptstädten konkret um den Markt steht.
Wien
„der Wiener Büromarkt hat sich auch 2020 sehr robust und krisenresistent gezeigt. Qualitativ hochwertige neue Projekte, hohe Vorverwertungsquoten und starke Nachfrage nach eigengenutzten objekten haben sich auch positiv auf die leerstandrate und die Mietpreisentwicklung ausgewirkt“,
sagt Stefan Krejci, re/MaX Commercial Österreich.
Wie zu erwarten war, habe sich die Neuﬂächenproduktion in Wien von rund 45.000 Quadratmetern
im Jahr 2019 auf etwa 110.000 Quadratmeter im
Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Zu den größten Fertigstellungen im vergangenen Jahr gehörten unter
anderem das „QBC 1+2“ am Hauptbahnhof
(36.000 m²) und der „ofﬁce Park 4“ am Flughafen
der rePort 2021

(26.000 m²). Mit einigen Neubauprojekten und
weiteren Modernisierungen wie beim „Quartier
lassalle“ wird sich die Fertigstellungs-Pipeline im
Jahr 2021 in etwa auf dem Niveau von 2020 bewegen, so re/MaX. insgesamt wurden im Vorjahr
knapp über 180.000 Quadratmeter Büroﬂächen
gemäß den Qualitätsstandards des Vienna research Forums, also ab 1990 gebaute/sanierte Büros mit gewissen Qualitätskriterien, vermietet.
die Zeichen für heuer stehen weiter günstig. der
Wiener Büromarkt mit in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Büroﬂäche sei gut ins Jahr 2021
gestartet, heißt es im aktuellen Büromarkt-Update
von otto immobilien. im ersten Quartal wurden
17.000 Quadratmeter in neuen Büroprojekten fertiggestellt. die Vermietungsleistung für Büroﬂächen gemäß den Qualitätsstandards des VrF in
der rePort 2021

diesem Zeitraum lag bei knapp über 37.000 Quadratmeter. das war ein Spitzenwert der vergangenen fünf Jahre. Zum Vergleich: im ersten Quartal
2020 wurden lediglich 13.000 Quadratmeter vermietet, was allerdings ein Negativrekord der vergangenen fünf Jahre bedeutete. „der Grund für
diese starke Vermietungsleistung heuer ist eine
spürbare Zuversicht der Nutzer“, sagt Steven Bill
Schefﬂer, teamleiter Bürovermietung bei otto immobilien. allerdings seien einige Vermietungen
aus dem dezember 2020 in das neue Jahr verschoben worden. im Jahr 2021 ist laut otto immobilien ein Fertigstellungsvolumen von rund
130.800 Quadratmetern zu erwarten. Von den fertiggestellten Flächen ist jedoch ein Großteil – nämlich rund 70 Prozent – für das heurige Jahr bereits
vorverwertet.

Flexibilität und Community
sind zentrale Punkte von

myhive, der internationalen Büromarke der
Immofinanz.
Foto: immoﬁnanz
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Mit dem „Office Park 4“,
der im Vorjahr fertig ge-

stellt wurde, ist der Office
Park am Flughafen Wien
weiter gewachsen.

Foto: Flughafen Wien aG
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Graz
„es hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. einen großen Büromarkt, so wie es in Wien
der Fall ist, den gibt es nicht“, sagt Gerald Gollenz,
geschäftsführender Gesellschafter der Gollenz
Projekt GmbH und obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immo- und Vermögenstreuhänder. der Markt sei überschaubar und damit
auch der leerstand. „es wird allerdings auch nicht
viel gebaut und nicht viel gesucht“, sagt Gollenz.
es werde sich daher auch kein Markt für spekulative Büroprojekte entwickeln. „Wenn gebaut wird,
dann ist das meist zur eigennutzung. dadurch werden wieder Flächen frei und diese von anderen
Unternehmen belegt, es gibt also eher interne Verschiebungen durch die gebauten Projekte“, so Gollenz.

Linz
„linz ist ein sehr spannender Markt. die drittgrößte
Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz
oben mitspielt, hat in den kommenden Jahren, getrieben durch mehrere Quartiersentwicklungen,
durchaus Potenzial, aus dem aktuellen dornröschenschlaf zu erwachen,“ schätzt Stefan Krejci von
re/MaX Commercial die lage ein. Mit den Bauarbeiten begonnen wurde beim Projekt „techbase“
in der Zollamtstraße. auf rund 23.000 m² Grundstücksﬂäche entsteht in zwei Bauetappen eine multifunktionale Business-infrastruktur mit rund 37.000
Quadratmetern Nutzﬂäche. die Fertigstellung für
die Phase 1 ist für das Jahr 2022 und jene für die
Phase 2 im Jahr 2024 geplant. ebenfalls bereits gebaut wird am ehemaligen „Nestlé-areal“ und in der
„tabakfabrik“, die Fertigstellung ist Krejci zufolge
der rePort 2021

2025 geplant. das wohl aktuell größte entwicklungsprojekt in linz stellt die „Postcity“ dar, wo auf
rund 40.000 Quadratmetern Grundstücksﬂäche in
der Nähe des Hauptbahnhofs in den kommenden
Jahren etwa 150.000 Quadratmeter Nutzﬂäche
entstehen sollen. ein drittel davon entfällt auf Wohnungen, der Großteil soll jedoch als Büros, Geschäfte, Gastronomieﬂächen sowie als Hotel und
als Kino genutzt werden. der Baustart soll noch
2021 erfolgen.
aufgrund eines geringen angebotes – bedingt
durch noch geringe Fertigstellungsraten – haben
sich die Büro-Spitzenmieten in linz im Vergleich
zum Vorjahr leicht gesteigert. Sie liegen nun
re/MaX Commercial zufolge bei etwa zwölf euro
pro Quadratmeter.
St. Pölten
der Markt in St. Pölten ist laut re/MaX Commercial
auch im Jahr 2020 relativ ruhig geblieben. Mit der
Fertigstellung des „Q 11“ wurden rund 850 Quadratmeter Büroﬂächen neu geschaffen. Für das
Jahr 2021 ist unter anderem eine Fertigstellung
nahe der Josefstraße mit etwa 1.800 Quadratmetern auf mehreren Geschoßen geplant. die durchschnittliche Miete in der niederösterreichischen
landeshauptstadt liegt bei 5,50 euro pro Quadratmeter, die Spitzenmiete bei zwölf euro pro Quadratmeter.

Klagenfurt
„der Klagenfurter Markt hat sich 2020 wirklich stabil
erwiesen. auch zukünftig ist durch die derzeit in
Umsetzung beﬁndlichen Projekte eine spannenden
Marktentwicklung zu erwarten. dabei gehen wir aktuell nicht davon aus, dass sich die Mietpreise großartig verändern werden“, erzählt daniel lobnik,
re/MaX Commercial experte in Klagenfurt. Nach
der Fertigstellung des „Brain@Work“ am Viktringer
ring, das von der Generali-Versicherung und einem „ibis Style-Hotel bespielt wird, wurden im Jahr
2020 rund 4.000 Quadratmeter im „lakeside-Park“
fertiggestellt. diese entwicklung soll bis ins Jahr
2030 auf rund 21.000 Quadratmeter erweitert werden. der gestiegene Bedarf – auch in der innenstadt – wird durch Projekte wie „the Holly“ im ehemaligen „Woolworth-Gebäude“ am Heiligengeistplatz mit rund 6.500 Quadratmetern Büro- und
rund 2.500 Quadratmetern retail-Fläche zukünftig
noch besser befriedigt werden können. ebenso tragen weitere Projekte wie das „the lords“ oder das
„Salzamt“ dazu bei. auch das ehemalige Hauptquartier der Hypo-alpe-adria soll unter dem Namen „alpe adria Zentrum“ mit einer Fläche von
rund 14.000 Quadratmetern einer Verwertung zugefügt werden. dadurch erhöht sich das Flächenl
angebot in Klagenfurt doch deutlich.

Qualitativ hochwertige

neue Projekte, hohe Vorverwertungsquoten und

starke Nachfrage nach ei-

gengenutzten Objekten

haben sich positiv auf die

Leerstandrate in Wien ausgewirkt.

Der Wiener Büromarkt mit
in Summe 11,4 Millionen

Quadratmetern Bürofläche
sei gut ins Jahr 2021 gestartet.

Ihr schnellster Weg zur
individuellen Bürolösung:

myhive-offices.com
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Viren kalt erwischt
Mittels Kaltvernebelung können Räume großflächig desinfiziert werden.
Und das rasch und effizient.
Von Ursula Rischanek

wird. „dabei wird ein desinfektionsmittel – und
zwar 100 Prozent ph-neutrales anolyt – fein zerstäubt und im gesamten raum verteilt. die tröpfchen sinken langsam ab und können dadurch auch
Keime in der luft unschädlich machen“, beschreibt
ramminger. der feine Nebel reinigt nicht nur Flächen, sondern weiters schwer zugängliche Bereiche wie ritzen oder rillen, die im Normalfall nicht
erreicht werden können, und desinﬁziert hochwirksam Gegenstände, ohne nasse rückstände zu hinterlassen. dadurch entfällt wiederum ein Nachwi-

Mittels Kaltvernebelung
werden Räume schnell und
flexibel desinfiziert.
Bei der Kaltvernebelung

wird ein Desinfektionsmit-

tel – und zwar 100 Prozent
ph-neutrales Anolyt – fein
zerstäubt und im gesamten Raum verteilt.

Foto: Saubermacher aG

D

as thema Hygiene hat im vergangenen
Jahr eine völlig neue dimension erlangt.
das gilt ganz besonders für räume, die
von mehreren Menschen frequentiert werden –
vom Büro über Geschäfte bis zu Klassenzimmern.
„Gerade bei einer hohen Personenfrequenz schafft
eine regelmäßige desinfektion einen nachweisbaren Gesundheitsschutz in den räumlichkeiten“, erklärt daniel ramminger, Geschäftsführer Saubermacher outsourcing. denn hartnäckige Viren, wie
etwa das Coronavirus, können sich auch über
oberﬂächen und die raumluft verbreiten. „Hygienisch saubere räume und oberﬂächen, wie beispielsweise türklinken, tische, Vorhänge oder lüftungsgitter, reduzieren die Übertragung von Viren,
Bakterien und Keimen massiv“, weiß ramminger.
Feiner Nebel
Um das zu gewährleisten, setzt das Unternehmen
bei der desinfektion von oberﬂächen auf Kaltver-

Hygienisch saubere Räume und
Oberflächen reduzieren die Übertragung
von Viren, Bakterien und Keimen massiv
nebelung, eine Methode, auf die besonders bei
hoher Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Noro- oder Coronaviren, zurückgegriffen
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schen der desinﬁzierten Flächen. „der trockennebel ist darüber hinaus pH-neutral, hautschonend
und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstoffen. Selbst empﬁndliche elektrogeräte können bedenkenlos desinﬁziert werden“, erklärt der experte.
rund 15 Minuten dauert die desinfektion eines
etwa 40 Quadratmeter großen raumes, für ein Bürogebäude mit 50 räumen und etwa 800 Quadratmetern Fläche werden bei einer raumhöhe von
drei Metern sechs Stunden veranschlagt.
Schnell und flexibel
„Nach einer kurzen einwirkzeit und anschließendem gründlichen lüften können die räume jedoch
wieder wie gewohnt genutzt werden. das Kaltvernebelungsverfahren ermöglicht somit eine
schnelle und ﬂexible desinfektion ohne Betriebsunterbrechung“, sagt ramminger. oberﬂächen
können allerdings nicht nur mittels Kaltvernebelung desinﬁziert werden. Wer dies langfristig anstrebt, kann dies auch durch die aufbringung von
speziellen Beschichtungen erzielen.
daneben sorgen noch weitere Services, wie etwa
Wischdesinfektion oder Human Hygiene, für sichere Sauberkeit. erstere eignet sich für räumlichkeiten mit besonders hohen Hygienestandards,
wie etwa arztpraxen oder WC-anlagen. „im rahmen der Human Hygiene werden bedarfsgerecht
desinfektionsmittel, Ständer sowie Masken bereitgestellt und das gesamte equipment zuverlässig
l
gewartet“, sagt ramminger.
der rePort 2021
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Holz im Industrie- und Gewerbebau
Seit 40 Jahren setzt Haas Gewerbebau auf Holz. Der Erfolg gibt dem Unternehmen recht: Über 3.500 Lagerhallen, Produktionshallen und Bürogebäude in ganz Österreich und Süddeutschland, errichtet in flexibler
Holz-Fertigbauweise, zeugen von den Vorteilen des Bestseller-Baustoffs.

A

n der Spitze der Holzbau-experten steht das österreichische Unternehmen Haas Gewerbebau.
dank jahrzehntelanger erfahrung erzielt
Haas höchste Qualität, individualität und
Planbarkeit zu wirtschaftlichen Preisen.
die eigenschaften des Materials Holz in
Verbindung mit der durchdachten Systembauweise von Haas bieten Unternehmen viele Vorteile. Zum Beispiel wetterunabhängige Fertigung und kurze Bauzeiten. ein Gebäude von Haas Gewerbebau ist so nach rund einer Woche bereits
regendicht und wetterfest. ein bis zwei
Wochen später ist der rohbau in der regel fertiggestellt.

Das Haas-Qualitätsversprechen
Haas Gewerbebau steht für exakte termine, ﬁxe Preise und eine individuelle
Bauweise. Und für einen reibungsloser
Bauverlauf sind wichtige Vorschriften wie
Statik und Brandschutz in der Planung bereits berücksichtigt. dank der computergenauen und wetterfesten Vorfertigung
der Bauelemente im Werk sind die Bauzeiten kurz und zertiﬁzierte, gleichbleibend hohe Qualität wird garantiert.
Gewerbebauten von Haas
Nach einer eingehenden Beratung erstellt das team der Kalkulationsabteilung
einen Bauvorschlag für den Gewerbebau,

in dem die regeln der Statik, energievorgaben, Brandschutz und alle weiteren
Vorschriften bereits beachtet worden
sind. So weiß man schon zu einem frühen
Zeitpunkt, mit welchen Kosten man rechnen muss.
die Montage erledigt das hauseigene
Fachpersonal, das die werkseitigen Bauteile montiert. abhängig von der Größe
des objekts ist in zwei bis drei Wochen
die rohbaumontage abgeschlossen, wobei das Gebäude meist nach einer Woche
regendicht ist.
Kompetenz, Qualität, Know-how und
Wirtschaftlichkeit – Haas ist der starke und
verlässliche Partner im Gewerbebau! l

Gewerbebauten
mit Zukunft.
Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
INDUSTRIE- & GEWERBEBAU

Hallen · Bürogebäude · Verkaufsgebäude · Ausstellungsräume
www.haas-gewerbebau.at | +43 3385 666-0

Logistik auf der Überholspur
Der Markt für Logistikimmobilien boomt und zählt damit zu den Gewinnern der Pandemie. Der Bedarf an modernen Flächen steigt weiter.
Von Ursula Rischanek

D

Trotz der anhaltenden

Herausforderungen im

globalen Luftverkehr hat
sich das Luftfrachtauf-

kommen erholt.

er logistikmarkt gibt auch weiterhin kräftige lebenszeichen von sich: ende März
hat beispielsweise die Swissport Cargo
Services austria, eine tochter der Schweizer luftfahrt-Servicegesellschaft Swissport international
aG, noch vor der Grundsteinlegung zwei geplante
luftfrachthallen im „Skylog Park Vienna“ der deutschen logistik Holding (dlH) in Fischamend angemietet. die beiden Gebäude, die gemeinsam über
rund 8.000 Quadratmeter moderner lager- und
Büroﬂäche verfügen werden, erhöhen die lagerkapazität von Swissport um 50 Prozent und ermöglichen damit den ausbau der Frachtaktivitäten am
Flughafen Wien-Schwechat. „trotz der anhaltenden Herausforderungen im globalen luftverkehr
hat sich das luftfrachtaufkommen erholt und erreicht wieder das Niveau von 2019. auch unser Geschäft in Wien hat sich positiv entwickelt“, sagt Henning dieter, Geschäftsführer Swissport Cargo Services deutschland & Österreich.

Franz Kastner, associate director industrial & logistics bei CBre, geht davon aus, dass 2021 ein
weiteres rekordjahr am logistikimmobilienmarkt
Wien werden könnte, da der Bedarf an modernen
logistikﬂächen weiterhin stark zunimmt. rund
302.000 Quadratmeter logistikﬂächen sind im
Vorjahr in und um Wien neu genutzt worden – so
viel wie nie zuvor. der Flächenumsatz umfasst sowohl eigengenutzte Flächen, die in dem Jahr in
Betrieb genommen wurden, als auch neu vermietete logistikﬂächen, die sich im Jahr 2020 auf ca.
122.000 Quadratmeter beliefen. das stelle eine
Steigerung von 27 Prozent gegenüber dem Jahr
2019 dar, so Kastner. die große Nachfrage führte
im Jahr 2020 auch zu einem anstieg der Spitzenmiete bei logistikimmobilien auf 5,60 euro pro
Quadratmeter und Monat.
Mit rund 2,65 Millionen Quadratmeter logistikﬂächen – und somit 49 Prozent des Gesamtbestandes
an den drei Hotspots Wien, Graz und linz – ist Wien
Baustart:
Frühjahr 2021

Linz

Bürogebäude mit Platz für Ideen!

Hanuschstraße 32
4020 Linz

54

BIS ZU 5.372 m²
GESAMTNUTZFLÄCHE

Miete oder Kauf möglich
frei plan- & gestaltbar
genau auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt
im Herzen von Linz - nahe
Neuromed Campus
Top Infrastruktur
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HWB: 20,1

Infos unter:
+43 732 77 22 12 / office@pih.at
www.facebook.com/TheOfficeLinz

#THEOFFICELINZ #GEWERBEIMMOBILIE
#BÜROGEBÄUDE #MIETE #KAUF # LINZ
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und dessen Umgebung eindeutiger leader in
Österreich. Moderne logistikﬂächen sind allerdings auch in Graz und linz begehrt, aber Mangelware. Steigende Grundstückspreise und immer
weniger für entwicklungen infrage kommende
Grundstücke bereiten developern allerdings Kopfzerbrechen.
Beliebt bei Investoren
auch internationale investoren haben den heimischen logistikimmobilienmarkt für sich entdeckt:
Zwar ist laut CBre der logistikinvestmentmarkt
2020 gegenüber dem Jahr 2019 um neun Prozent
auf ein Volumen von 450 Millionen euro zurückgegangen. dennoch sei logistik damit erstmals die
drittstärkste assetklasse in Österreich und habe
weniger nachgegeben als andere Nutzungsarten.
„das logistikvolumen 2020 wäre höher als das des
Vorjahres ausgefallen, allerdings haben sich ein
paar transaktionen auf anfang 2021 verschoben,
die eigentlich bereits am ende des Jahres 2020
hätten unterschrieben werden sollen. insgesamt
können wir feststellen, dass die Nachfrage der investoren nach logistikimmobilien in Österreich
stetig wächst und die assetklasse an Bedeutung
gewinnt“, sagt Georg Fichtinger, Head of investl
ment Properties bei CBre.

Moderne Logistikflächen sind heiß

begehrt, aber Mangelware.
Foto: iStock.com/petinovs
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Smartes aus dem Baukasten
Steckbare Lösungen mit intelligenten Bussystemen von GIA Systems für
die Gebäudetechnik sind an Effizienz wohl nicht zu übertreffen.
wesentlich efﬁzienter. die detektoren, Flachbandkabel, Bodendosen und Steckdosenblöcke funktionieren ganz einfach mit einem bewährten Plugand-Play-System.
auch die durchlaufzeit einer Gia-installation ist
kürzer. Warum diese Zeitersparnis? Gia Systems
arbeitet komplett nach Maß. Von den Kabeln bis
hin zu den vorverdrahteten Verteilerdosen. So
müssen die auftraggeber nicht mehr auf der Baustelle rätseln und können sofort mit der installation
fortfahren. Sie arbeiten schneller, sicherer und besser.

Da steckt jede Menge
Innovation drin.
Fotos: Gia Systems

D

er Systemanbieter Pri:loGY Systems
GmbH aus Pasching hat sein Produktportfolio erweitert und bietet seinen Kunden
in Österreich zusätzlich steckbare lösungen mit intelligenten Bussystemen für die Gebäudetechnik
von dem Hersteller Gia Systems an. der Hersteller
setzt auf europäische Qualität und ist bislang
hauptsächlich in den Benelux-ländern tätig. Gia
Systems verfügt bereits über langjährige (d.h. seit
1994) erfahrung mit gewerblichen Gebäuden und
arbeitet mit installateuren, architekten, ingenieurbüros, Bauunternehmern und endverbrauchern
zusammen, um eine hochmoderne automatisierung von intelligenten, ﬂexiblen Gebäuden zu ermöglichen.
Effizienz im Mittelpunkt
efﬁzienz führt zu maximalem Komfort bei minimalen Kosten, sowohl bei der installation als auch
während der gesamten lebensdauer einer anlage.
alle von Gia Systems entwickelten lösungen sind
deshalb steckbar und intelligent und machen die
installation und Wartung eben auf vielfältige Weise

Energiesparend und klimaschonend
die Systeme werden bereits erfolgreich für Beleuchtungs- und Sonnenschutzsteuerungen, Zugangskontrollen, Büroarbeitsplätze und bis zur
energieüberwachung eingesetzt. dank der steckbaren lösungen in Kombination mit Verteilerboxen ist die Verkabelungsinfrastruktur klar, sicher
und gut strukturiert. Und die anlage kann jederzeit
ﬂexibel angepasst werden. die Gia-lösungen sind
energiesparend und nachhaltig und leisten somit
einen echten Beitrag zur reduzierung des ökologischen Fußabdrucks eines Gebäudes und der viel
diskutierten Klimaproblematik. Hervorzuheben ist
dabei der ansatz, dass die Systeme vom Hersteller
nach der von ihnen erzielten energieeinsparung,
der von ihr gebotenen Benutzerfreundlichkeit, sowie nach intelligenz oder Funktionalität. Je intelligenter das System, umso mehr energie wird eingespart und umso mehr Komfort wird den endverbrauchern geboten.
Bei diesem System setzt man zudem bewusst auf
eine dezentrale intelligenz. Jede Komponente innerhalb des Gia-Bus-Systems enthält ihre eigene
intelligenz. dadurch ist das System sehr stabil, weshalb keine Updates erforderlich sind, um über
mehrere Jahre die vorgesehenen Funktionen auszuführen. das Gia-Bus-System ist ein offenes System, das mit anderen Systemen über Bacnet, iP,
rS485, rS232, Modbus, dali usw. kommunizieren
l
kann.

PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching,
Neuhauserweg 12
tel.: +43/7229/90201
ofﬁce@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at
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Viel Angebot, kaum Nachfrage – der Markt für Einzelhandelsimmobilien steht aktuell.

Foto: iStock.com/axel Bueckert

„Die Situation ist besorgniserregend“
Die Pandemie hat den Einzelhandel massiv erschüttert. Mit spürbaren
Auswirkungen auf den entsprechenden Immobilienmarkt: Einem großen
Angebot steht eine kaum vorhandene Nachfrage gegenüber.
Von Ursula Rischanek

L

ockdowns und Zugangsbeschränkungen haben im heimischen Handel tiefe Spuren hinterlassen. dem österreichischem Handelsverband zufolge sind die Gesamtumsätze im stationären einzelhandel nominell um rund 2,9 Prozent
von 76,6 Milliarden euro auf 74,5 Milliarden euro
zurückgegangen. Noch deutlicher ist das Minus
mit 4,2 Prozent, wenn man die inﬂation berücksichtigt. im Gegenzug hat der onlinehandel deutlich
gewonnen: So hat dieser nach angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo um rund 17 Prozent
zugelegt und damit erstmals einen anteil von mehr
als elf Prozent am Gesamtumsatz erreicht. die
Folge: Zahlreiche Geschäfte haben bereits für immer ihre Pforten geschlossen, weitere werden
möglicherweise folgen. die Folge sind immer
mehr leerstehende Geschäfte in innenstädten und
einkaufszentren.
„die Situation ist besorgniserregend“, sagt Stefan
esterhammer, leiter der immobilienabteilung der
raiffeisen Bezirksbank Kufstein. einzelhandelsﬂächen seien selbst in 1-a-lagen derzeit nur „sehr
schwer“ zu vermarkten. „Und wenn, dann nicht zu
den Preisen wie vor der Pandemie“, sagt esterhammer. Bevor eigentümer leerstehungen in Kauf
nehmen, sollten sie – wenn möglich – auch eine
Nutzungsänderung in Betracht ziehen. dies sei allerdings nicht immer so einfach, da manchmal Gemeinden dabei nicht mitziehen würden. „Steht ein
Geschäftslokal leer, geht das aber nicht nur auf
Kosten des Hauses und der eigentümer, sondern
letztendlich auch der Gemeinden“, sagt esterhammer.
der rePort 2021

Mehrere Standbeine
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellvertreter des Fachverbands der immo- und Vermögenstreuhänder, warnt ebenfalls vor der drohenden Verödung der innenstädte und fordert für
diese hausübergreifende Konzepte. „der springende Punkt ist, dass einkaufszentren ein einheitliches Management und dadurch eine ganz andere durchmischung als einkaufsstraßen haben.
daher haben erstere diese Probleme derzeit nicht“,
sagt Gollenz. die entwicklung der innenstädte
müsse daher auf viele Standbeine gestellt werden.
„Man muss einfach verschiedene ideen zulassen
und eine Mischung schaffen aus Wohnen, arbeiten, einkaufen, Flanieren, Spiel-Möglichkeiten für
Kinder. eine einzige Nutzungsart wird nicht funktionieren, vielmehr geht es darum, leben in die
Städte zu bringen“, sagt Gollenz. das gelte nicht
nur für Wien und die landeshauptstädte, sondern
auch für Bezirksstädte.
etwas Positives sieht esterhammer dennoch in der
aktuellen Situation: „Vielleicht werden die Mieten
dort, wo sie hoch sind, hinuntergehen. das würde
möglicherweise so manchem Unternehmen eine
anmietung erleichtern“, sagt esterhammer, der
sich dabei unter anderem eine renaissance des
Handwerks vorstellen könnte. „der trend geht zum
reparieren. Vielleicht gibt es dann wieder mehr
Schuster und andere Gewerbetreibende“, sagt esl
terhammer.

Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter

der Gollenz Projekt GmbH

Foto: privat
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Bausektor bleibt dynamisch
Die Baubranche hat die Pandemie gut überstanden und startet aktuell mit
vollen Auftragsbüchern durch. Materialknappheit und steigende Preise
dämpfen allerdings die Entwicklung. Stadtbaumeister Alexander Pongratz von Pongratz Bau prognostiziert eine weiterhin dynamische Entwicklung am Bausektor.

Baumeister DI Alexander
Pongratz

Foto: Pongratz Bau

Herr Prongratz, Sie führen eines der ältesten
Bauunternehmen der Steiermark, das seit 1933
als Familienunternehmen erfolgreich unterwegs ist. Sie haben so manche schweren Zeiten
in der Baubranche überstanden. Pongratz Bau
hat in den letzten Jahren einen soliden Wachstumskurs hingelegt. Was waren die Meilensteine der letzten Jahre?
Uns gibt es, wie erwähnt, seit 1933 als Familienunternehmen nun in der vierten Generation. Wir haben uns dabei als klassischer Stadtbaumeister positioniert und sind in allen Bereichen des Hochbaus
aktiv. es gab in der Vergangenheit immer wieder
schlechtere und bessere Zeiten für die Baubranche. Beispielsweise erlebte während der erdölkrise
in den 1970er-Jahren die Branche ihre letzte größere Krise. die letzten Jahre waren sicherlich von
einem Bauboom geprägt. Wir haben uns auf den
Wohnbau spezialisiert, sowohl im Neubau als auch
in der Sanierung, und sind in der Steiermark und
seit 2012 auch in Wien aktiv. danebenhaben wir
auch einige Hotels mitentwickelt, wie das Spa resort Styria in Bad Waltersdorf oder das loisium Spa
Hotel in der Südsteiermark. das größte Wachstum
verzeichneten wir aber im Wohnbau und konnten
uns zudem durch strategische Firmenübernahmen
in den letzten Jahren vergrößern.
Der Bauboom in Wien und Graz hält weiterhin
an. Wie ist ihre Einschätzung der Marktentwicklung für die nächsten Jahre?
die Städte werden weiterhin wachsen. das ist ein

trend, der anhalten wird und an dem Covid-19
nicht wirklich etwas geändert hat. Städteplanerisch
gerät die „Stadt der kurzen Wege“ immer mehr in
den Fokus, was vor allem bei großen Quartier-Projekten ein thema ist. die Stadtregierungen in
Wien, aber vor allem auch in Graz haben in den
letzten Jahren vieles richtig gemacht, auch wenn
das in der Bevölkerung nicht immer alle so sehen.
Projekte wie reininghaus oder die Smart City in
Graz oder die Seestadt aspern in Wien sind vorbildhaft für eine moderne Stadtentwicklung. in
Graz wird die entwicklung mit der Fertigstellung
des Semmering- und Koralmtunnels weiterhin
Fahrt aufnehmen, da die Stadt noch mehr an die
internationalen Verkehrsachsen angeschlossen
wird. ein Problem werden die steigenden Grundstückspreise sein. Bauland wird immer weniger
und somit steigen die Preise pro Quadratmeter,
was sich letztendlich auch auf die Wohnpreise auswirkt. Hier braucht es den Mut, mehr in die Höhe
zu bauen. die Baukosten werden aber auch durch
die steigenden anforderungen bei Wärmedämmung, Schallschutz, Barrierefreiheit und Fotovoltaikanlagen etc. getrieben.
Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation mit
Covid-19 und den nun steigenden Materialpreisen?
das Pandemie-Jahr 2020 brachte keinen einbruch
am Bausektor. allerdings haben die Produzenten
von Baumaterialien die entwicklung völlig falsch
eingeschätzt und für das heurige Jahr zu geringe
Mengen kalkuliert. das spüren wir durch akute Materialknappheit und steigende Preise. aktuell zieht
nicht nur bei uns der Bausektor stark an, sondern
auch in den USa und China, weshalb weltweit eine
zu hohe Nachfrage auf ein verringertes angebot
stößt. aufgrund des raschen weltweiten aufschwungs nach der Pandemie und der weiterhin
niedrigen Zinsen werden auch die Baupreise weiterhin steigen, allerdings nicht mehr so dynamisch
l
wie in den letzten Jahren.

Pongratz Bau ist ein seit 1933 geführtes
Familienunternehmen und mittlerweile
eines der größten Bauunternehmen in
der Steiermark mit Filiale in Wien.

Foto: Pongratz Bau
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IMMOBILIENCARD
Der Berufsausweis für
Bauträger, Makler und Verwalter
www.immobiliencard.at
07:04

GEWERBEIMMOBILIEN
IN TIROL (Ö) & KIEFERSFELDEN (DE) ZU VERMIETEN
KAISERREICH KIEFERSFELDEN

WESTPARK WÖRGL

FACHMARKTZENTRUM KUFSTEIN

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Genuss- und Kompetenzpark
direkt an der Autobahnabfahrt A93
Flächen ab 150 m²
ausreichend PKW Außenstellplätze
Praxisräume für Ärzte und
Gesundheitskonzepte
Sport- und freizeitaffines Umfeld
frequenzbringende Gastronomieund Entertainmentangebote

•
•
•

Geschäftsflächen bis 550 m² Gewerbefläche (aufteilbar) zu vermieten
mitten im Gewerbegebiet Wörgl West
hervorragende Frequenzlage,
gute Infrastruktur
großzügige KFZ-Stellplatzflächen

Unterberger Immobilien GmbH, Salurner Straße 38, 6330 Kufstein, Telefon: +43 5372 64500, E-mail: info@unterberger-immobilien.cc

•
•

Wohn- und Geschäftshaus in Kufstein
22 Wohneinheiten und 3 Gewerbeeinheiten
direkt an der Bundesstraße am
Stadtrand von Kufstein
1 Fläche á 490 m2, 1 Fläche á 280 m2
zu vermieten

www.unterberger-immobilien.cc
www.unterberger-immobilien.cc

Vom Donut zum Krapfen
Mit belebten Orts- und Stadtkernen zum attraktiven Wirtschaftsstandort –
diesem Weg folgt Murau. Im Herbst 2020 hat die Holzwelt Murau
zusammen mit dem Architekturbüro „nonconform“ Ergebnisse aus einem
Analyseprozess für die Ortskernentwicklung der Gemeinden im Bezirk
präsentiert.
sant sind, für Murau, Neumarkt und St. lambrecht
hingegen (orts-)Kernaktivitäten sinnvoll sind. Um
Projektideen zu veranschaulichen, hat „nonconform bei der ergebnispräsentation sechs Personen
per Video zugeschaltet, die in „ihren“ orten erfolgreich entwicklungen angestoßen haben.
im rahmen einer Kooperation mit der FH Joanneum entstehen aktuell entwürfe für die liegenschaftsentwicklungen in St. Peter am Kammersberg, oberwölz und Stadl-Predlitz. Zeitgleich startet die Holzwelt Murau mit den „Kern“-aktivitäten.
Nach Murau kommt im Juli beispielsweise die
Wanderausstellung „Baukultur gewinnt!“ in die
Schaufenster der historischen altstadt.

Das Architekturbüro „nonconform“ hat zusammen
mit der Holzwelt Murau

unterschiedliche Aktivitätenmodelle erarbeitet.

Foto: nonconform

D

ie Holzwelt Murau entstand 2004 durch
den Zusammenschluss der Holzwelt austria und der Holzzeit Murau GmbH. der
Verein hat sich der regionalentwicklung verschrieben und setzt unterschiedlichste Projekte und initiativen in der region um. darunter eines, das sich
mit einem Phänomen vieler ländlicher regionen
beschäftigt: die Nutzung der orts- und Stadtzentren nimmt ab, außerhalb entstehen sogenannte
Monostrukturen entlang der Umfahrungsstraßen
– Fachmarktzentren, Wohngegenden etc. ein „donut-effekt“ – in der Mitte leer, außen dicht gedrängt
mit zunehmender Bodenversiegelung. Nun geht
es darum, den effekt umzukehren: die orts- und
Stadtkerne wieder zu füllen – sozusagen einen
„Krapfen“ daraus zu machen. die 14 Gemeinden
des Bezirks nehmen sich zusammen mit der Holzwelt Murau aktiv dieser Herausforderung an. das
Standortmanagement der Holzwelt hat deshalb
mit dem team von „nonconform“ einen Prozess gestartet: Sechs beispielhafte orte im Bezirk wurden
analysiert und gemeinsam mit den Bürgermeistern
impulsprojekte erarbeitet.
Ergebnisse und Umsetzung
ergebnisse daraus sind, dass für die orte oberwölz, St. Peter am Kammersberg und Stadl-Predlitz
liegenschaftsentwicklungen besonders interes-

60

IMMOBILIEN

Nachhaltige Strategie
Gerade für Familien und Naturliebhaber hat Murau
viel zu bieten. Viel unverbaute Natur, hohe energiesouveränität und zahlreiche andere positive aspekte, die ein lebenswertes Wohn- und Wirtschaftsumfeld schaffen. die orts- und Stadtkernentwicklung ist auch für die kommenden Jahre von
zentraler Bedeutung für die Holzwelt Murau. denn
belebte orts- und Stadtkerne sind für die Bevölkerung als auch für Gäste attraktiv – das wiederum
zieht Gewerbetreibende an. dass dies ein langfristiger Prozess ist, darf dabei nicht außer acht gelassen werden. dennoch setzen die 14 Gemeinden
des Bezirks damit ein Zeichen für nachhaltige entwicklungen und aktive interkommunale Kooperal
tion.

Bei der Ergebnispräsentation der Analysereise im Stift St.

Lambrecht wurden erste Impulse zur Ortskernentwicklung
gegeben und diskutiert.

Foto: Michael Blinzer
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Werbung
Der Bezirk setzt auf erneuerbare Energie – und ist damit
sogar inselbetriebsfähig.

Foto: Holzwelt Murau / tom lamm

Interkommunale Standortentwicklung Murau
Wo andere Urlaub machen, bringen schon heute viele Champions kreative Höchstleistungen! Diese Qualität für andere Unternehmen und damit
für die Menschen hervorzuheben, haben sich die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister der Region Murau gemeinsam verschrieben – mehr als
eine gute Idee!

D

ie region ringt seit Jahren damit, dass sich
viele anwohner mangels beruﬂicher Perspektive verabschiedet haben. Um diesen
trend der abwanderung zu stoppen, braucht es
vor allem arbeitsplätze und ein Umfeld gerade für
die Jungen. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wandern die Menschen aus der region ab, bevor die
Unternehmen die Chancen hier erkennen. Mit diesem gemeinsamen Vorhaben starten wir in eine
positive aufwärtsspirale!“, betont Holzwelt-obmann und Bürgermeister thomas Kalcher.
Kooperation als Lösung
eine Gemeinde allein hat nicht die Möglichkeit so
eine große aufgabe zu stemmen. daher haben
sich die Bürgermeister darauf geeinigt, diese Vorhaben gemeinsam anzugehen. als Wirtschaftsraum gilt es sich gegenüber den Wirtschaftsräumen im Umland von Wien, linz oder Graz zu positionieren. die 14 Gemeinden des Bezirks haben
2017 das Projekt „interkommunale Standortentwicklung Murau“ ins leben gerufen und die Holzwelt Murau mit der Umsetzung beauftragt. durch
die Zusammenarbeit werden zusätzlich ﬁnanzielle
und personelle ressourcen gebündelt. eines der
Ziele im Projekt ist es, die region Murau als Wirtschaftsstandort für neue Betriebe attraktiv zu gestalten, anzusiedeln und dadurch arbeits- und ausbildungsplätze zu schaffen. damit begegnen die
Gemeinden dem demograﬁschen Wandel.
Regionalität gewinnt an Bedeutung
denn um heute die anliegen von Unternehmen
und Menschen gut bedienen zu können, reichen
die angebote der einzelnen Gemeinden oft nicht
mehr aus. daher hat die region beschlossen, ihre
Vielfalt gemeinsam ins Zentrum zu rücken. im Wettbewerb der regionen ist es wichtig, dass gerade
der rePort 2021

der ländliche periphere raum die wirtschaftliche
entwicklung selbst in die Hand nimmt. Murau hat
nämlich herausragende Standortqualitäten: die
zentrale lage mitten in Österreich ist eine davon,
ebenso dass die lebensqualität in der region
enorm hoch ist. Zusätzlich setzt der Bezirk auf seine
„energievision“ und ist im Worst-Case („Blackout“)
binnen weniger Stunden inselbetriebsfähig.

Scheifling liegt an der

Hauptverkehrsachse der
Obersteiermark West

und ist Knotenpunkt für

Kärnten, Salzburg und

die Steiermark.

Foto: Holzwelt Murau / tom lamm

Engagierte Visionen
Bisher hat die Holzwelt Murau etliche aktivitäten
umgesetzt: angefangen von Vertragsentwürfen für
die langfristige Kooperation aller Gemeinden bis
hin zu raum- und verkehrsplanerischen Konzepten.
derzeit steht der auf- und ausbau der Betriebsﬂächendatenbank auf www.wirtschaftsregionmurau.at
im Vordergrund. damit kann jedes Unternehmen
einen passenden Betriebsstandort im Bezirk ﬁnden.
alle Maßnahmen haben das Ziel, Betriebsansiedlungen zu forcieren sowie arbeitsumfeld und lel
bensraum zu verschränken.
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Lebenswerter Industriestandort und liebenswerte Tourismusregion: Voitsberg punktet mit vielen Aspekten.

Foto: wikimedia

Voitsberg – starker Standort im Westen
Der weststeirische Kernraum mit der Stadt Voitsberg als Zentrum entwickelt sich zu einem der Top-Wirtschaftsstandorte im Alpe-Adria-Raum.
operationsraum Kernraum-allianz“ zusammengeschlossen. im Mittelpunkt der Zusammenarbeit
steht dabei eine optimierung der Verwaltung wie
eine gemeinsame Nutzung des Fuhrparks und
eine gegenseitige erweiterung des angebotes bei
Bibliotheken und Musikschulen.

WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Regionalstellenobmann Peter Sükar

und Vizepräsident Andreas

Herz fordern den schnellstmöglichen Ausbau der

B70 als zentrale Straßen-

verbindung für Voitsberg
und die Region (v.l.).

Foto: robert Cesutti

Mag. (FH) Bernd Osprian,
Bürgermeister der Stadt
Voitsberg

Foto: Furgler
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N

icht nur als tourismusregion mit lipizzaner
und Co, sondern auch als industriestandort mit hoher lebensqualität punktet Voitsberg. Kooperation wird in der Weststeiermark
großgeschrieben. Mit den Nachbargemeinden hat
man sich zur Kernraum-allianz zusammengeschlossen.
die Weststeiermark bietet als Heimat der weltberühmten lipizzanerpferde der Hofreitschule in
Wien nicht nur Natur und attraktive tourismus-destinationen, sondern punktet auch als Wirtschaftsstandort mit vielen Vorteilen. die Stadt Voitsberg
hat sich von der einstigen Bergbaustadt zu einem
industriestandort mit hoher lebensqualität und
besonderen Vorteilen entwickelt. Verkehrstechnisch gut angebunden verbindet die region die
Kärntner Wirtschaftsstandorte mit dem Grazer Zentralraum.
die zentrale lage auf der Süd-achse hat auch zur
etablierung eines sehr diversen Branchenmix geführt. Von Spezialglasherstellern wie der Stoelze
oberglas GmbH, dem Sportabgasspezialisten remus bis hin zum rohr- und Pumpwerkspezialisten
Bauer GmbH reicht die Palette an innovativen Unternehmen, die sich in der region angesiedelt haben.
Gemeinsam stärker durch Kooperation
das besondere Geheimnis und die Stärke der
Weststeiermark liegt in ihren einzigartigen Kooperationsmodellen zwischen den Gemeinden. Bereits 2018 haben sich die Städte Voitsberg, Köﬂach,
Bärnbach sowie die Marktgemeinde lankowitz
und die Gemeinden rosental und Kainach zur „Ko-

Wirtschaftsraum Lipizzanerheimat
Um bestmöglich bei der Schaffung neuer arbeitsplätze zu kooperieren, wurde der „Wirtschaftsraum
lippizanerheimat“ gegründet. Mit gezieltem
Standortmarketing sollen investoren angelockt,
aber auch bestehende Betriebe unterstützt werden. im rahmen des Projekts „Kooperationsraum
Kernraumallianz“ wurden Maßnahmen wie eine
fundierte Standortdatenbank, eine regionale Startup-initiative, eine Werbekampagne, die neue Bildungsstrategie umgesetzt. Zudem plant man für
heuer eine technologiekonferenz im Herbst 2021.
Ausbau der B70 als Wachstumsmotor
Um die Stärken des Standortes weiter ausbauen
zu können, wird der ausbau der B70 Bundesstraße
vorangetrieben. „die Herstellung dieser leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Verkehrsverbindung an die autobahn ist ganz wesentlich für
die weitere wirtschaftliche entwicklung im Hinblick
auf die Wertschöpfung in unserer lipizzanerheimat. darüber hinaus werden die anrainer entlang
der bestehenden B70 entlastet und die Verkehrssicherheit massiv erhöht“, positioniert sich etwa
Voitsbergs Bürgermeister Bernd osprian klar zum
ausbau der Verkehrsanbindung. Vonseiten der
Wirtschaftskammer Steiermark heißt es, dass die
investitionen in die B70 bis zu 69 Millionen euro
an zusätzlicher Wirtschaftskraft in die Steiermark
bringen. laut einer Studie des instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung hinkt der Bezirk
Voitsberg beim potenziellen Wirtschaftswachstum
etwas hinterher. Während in der gesamten Steiermark ein durchschnittliches Beschäftigungswachstum in den letzten fünf Jahren von neun Prozent
erreicht wurde, sind es im Bezirk Voitsberg nur 4,3
Prozent. Um die region als Wohn- und arbeitsort
aufzuwerten und ein deutliches Beschäftigungswachstum zu erzielen, brauche es eine „leistungsfähige Straße mit anbindung an die a2“, plädiert
auch WKo- Steiermark-Präsident Josef Herk für die
l
Stärkung des Standortes.
der rePort 2021

Werbung
Ein breiter Radboulevar ermöglicht kurze Wege
mit dem Rad.

Neuer Gewerbepark mit Mobilitätsknoten-

punkt.

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Moderner Büro-Zwillingsturm schafft attraktive
Büro- und Geschäftsflächen.

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Das VORUM als Gewerbe- und Technologiepark 4.0
Klimafreundliche Mobilität, Naherholung und Wirtschaft
an einem Standort.

A

uf dem Gelände des ehemaligen ÖdKdampfkraftwerkes inmitten des Voitsberger Kernraums entsteht auf einer Fläche
von rund 245.000 m² in einem großangelegten regionalen Projekt der Gewerbe- und technologiepark 4.0, der auf naturnahe und innovative Weise
arbeits- und erholungsräume verbindet und attraktive aufenthaltsbereiche schafft.
Vor drei Jahren beauftragte die Stadtgemeinde
Voitsberg infrastruktur KG ein interdisziplinäres expertinnen-team mit dem Masterplan rund um die
städtebaulichen, landschaftsplanerischen und verkehrlichen Vorhaben für die entwicklung des Gewerbe- und technologieparks 4.0 am ehemaligen
ÖdK-Gelände. Wo einst hohe Werkszäune, industriegebäude und qualmende Schornsteine im Kontrast zum charmanten steirischen Kleinstadtbild
standen, soll das neue „Vorum“, ein leuchtturm
moderner, grüner und energieefﬁzienter entwicklungen, entstehen. Seither wurden alle rechtlichen,
ﬁnanziellen und planerischen Grundlagen geschaffen und die ersten Baumaßnahmen gestartet.
„Mit der erschließung des Gewerbe- und technologieparks 4.0 – am Vorum – gelingt es, Voitsberg
als attraktiven Betriebsstandort zu positionieren“,
erklärt Bürgermeister Mag. (FH) Bernd osprian der
Stadtgemeinde Voitsberg.
Neuer Wirtschaftsstadtteil
Herzstück bildet dabei der neue Wirtschaftsstadtteil – das VorUM –, der künftig zu einem städtebaulich modernen treffpunkt werden soll, an dem
die themen Mobilität, Grünraum, öffentlicher
raum sowie technologie gebündelt werden.
das Fahrrad soll im alltag als Mobilitätswerkzeug
Nummer eins in der region etabliert werden. der
neue Wirtschaftsstadtteil soll daher ganz einfach
mit dem Fahrrad erkundet werden können. dafür
sorgt ein fünf Meter breiter radboulevard, der als
grüne Hauptschlagader des neu gestalteten areals
fungiert und den neuen Stadtteil mit Park-and-rideFlächen und dem Bahnhof vernetzt.
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Mobilitätsknotenpunkt
Wer sogar ganz auf den eigenen Pkw verzichten
möchte, wird im neuen Gewerbepark fündig werden, denn inmitten des VorUMs entsteht ein
neuer Mobilitätsknotenpunkt, an dem öffentlicher
Verkehr mit e-Carsharing und Fahrradverleih kombiniert sowie e-ladestationen, eine Fahrradservicestation und Spinde angeboten werden. ein weiteres Ziel ist die erhöhung der aufenthaltsqualität
durch eine qualitativ hochwertige Gestaltung des
öffentlichen raums. ein ansprechendes Wegenetz
mit begleitenden Baumpﬂanzungen, Sitzgelegenheiten, Fitnessgeräten und attraktiven Grünräumen lädt zum Spazieren, erholen und Verweilen
ein. im Zentrum des Gewerbeparks wird ein rund
2.000 m² großer Park als treffpunkt und kreativer
arbeitsraum das soziale Miteinander fördern.
Fertigstellung Herbst 2021
die Fertigstellung des Projektes ist bis September
2021 geplant. „am Vorum“ wurde in rekordzeit
entwickelt und erschlossen – über 50 Prozent der
Grundstücksﬂächen konnten bereits verwertet
werden“, zeigen sich Stadtamtsdirektor ing. Gernot
thürschweller und di rudolf reicher als Geschäftsführer der VGi Grundstücksverwertungs-GmbH erfreut. Nach erfolgreicher Verwertung von Grundﬂächen für u.a. die errichtung des neuen lagerhauses und eines Fachmarktzentrums wird 2021
außerdem mit dem Bau des modernen Businesstowers begonnen werden, der durch die geplanten Zwillingstürme nicht nur architektonisch überzeugt, sondern gleichzeitig moderne Geschäftsund Büroﬂächen im neuen Stadtteil schafft.
auf rund 15.000 Quadratmeter industriegebiet
werden außerdem mehrere Hallen samt Flächen
für Büro/Verwaltung sowie Parkplätze errichtet. die
Bauweisen sind hinsichtlich Größe und ausstattung sehr ﬂexibel. Stadtamtsdirektor Gernot thürschweller erläutert: „damit kann auf die Bedürfnisse der Firmen optimal eingegangen werden.
die Betriebsstätten können von Unternehmen gel
mietet oder gekauft werden.“
IMMOBILIEN
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Auf rund 95.000 Quadratmetern

entstehen 16 Logistik- und

Industriehallen direkt am

Autobahnknoten A2/B76.
Foto: iNNoCad architecture

Ansicht des geplanten Logistikzentrums mit modernem Büroturm.

Foto: iNNoCad architecture

Wirtschaftsstandort Lieboch –
das Tor zum Westen
Die im Westen von Graz gelegene Gemeinde Lieboch setzt auf innovatives Wachstum mit neuem Logistik- und Industriepark. Mit der perfekten
Anbindung an die A2-Südautobahn ist Lieboch das Tor zum Westen für
den Wirtschaftsraum Graz. Bürgermeister Stefan Helmreich hat große
Pläne für seine Gemeinde.

D

ie 5.225 einwohner starke Gemeinde lieboch im Westen von Graz ist seit Jahren im
Fokus bei der Standortsuche von Unternehmen. direkt an der a2-Südautobahn gelegen,
biete lieboch eine optimale Verkehrsanbindung
sowohl nach Graz als auch an den Kärntner Zentralraum. am Knoten a2/B76 hat sich mittlerweile
ein großes Gewerbe- und industriezentrum entwickelt, das bereits mehrere Hightech-Unternehmen
angezogen hat. Bürgermeister Stefan Helmreich
setzt auf eine weitere entwicklung mit visionären
Zugängen. lieboch soll wirtschaftlich weiterhin
wachsen, doch eine klare trennung zwischen industrie und Gewerbe von Wohngebieten soll interessenkonﬂikte vorbeugen und den Unterneh64
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men rechtssicherheit bieten. „das örtliche entwicklungskonzept teilt die Gewerbe- und industriegebiete vor allem entlang der autobahn mit
der trennung durch die landwirtschaft von den
Wohngebieten ab und bietet so rechtssichere ansiedelung für Unternehmen“, so Helmreich. Beim
entwicklungskonzept wird weiters auf eine bestmögliche Synergie zwischen Wohnen, arbeit und
Freizeit gesetzt. „die Mitarbeiter unserer ansässigen Unternehmen können sich beim Wohnen zwischen den Verdichtungszonen und klar deﬁnierten
einfamilienhausgebieten entscheiden und werden
in den nächsten Jahren zusätzlich zu bestehenden
Freizeitangeboten wie Kino, Bowling und Fahrradwegen auch großzügige Parkanlagen und Sportder rePort 2021

stätten nutzen können. die erweiterung unseres
Kerngebietes soll auch diesen industriegebietsnahen ortsteil erneuern und bedarfsorientierte Versorgung sicherstellen“, berichtet Helmreich weiters.
Neuer Büroturm und
Logistikzentrum geplant
das österreichische immobilienentwicklungs-Unternehmen iMMoVate realisiert seit über 20 Jahren top-Projekte im in- und ausland. demnächst
sollen auch größere investitionen in den Standort
lieboch erfolgen. am autobahnknoten a2/B76
plant iMMoVate ein neues logistikzentrum auf einer Fläche von ca. 95.000 Quadratmetern mit 16
logistik- und industriehallen sowie einem Büroturm inklusive Park- und Nahversorgungsmöglichkeiten. „die liegenschaft ist dank der hervorragenden Verkehrsanbindung zum autobahnkreuz
a2/B76, der unmittelbaren Nähe zur steirischen
Hauptstadt und dem Grazer Flughafen der perfekte Standort für ein logistikzentrum“, heißt es
vonseiten iMMoVate. der geplante Büroturm soll
dabei ein besonderes Highlight werden. „dieser
knapp 60 Meter hohe Büroturm mit angeschlossenen Produktions- und lagerhallen bietet ein
breites Nutzungsspektrum und eignet sich ideal
für Forschung und entwicklung. ein Wunsch wäre,
weitere Betriebe im Humantechnologiebereich anzusiedeln, um in Verbindung mit den Nachbargemeinden lannach und dobl einen Cluster zu schaffen, der sich im idealfall auch in einer ausbildungsstätte in diesem Bereich niederschlägt“, erläutert
Bürgermeister Helmreich die geplante entwicklung. der Standort prädestiniert sich für die weitere
ansiedelung von Human- und Biotechnologie. Mit
der der Firma Gerot in lannach und der Firma Zeta
in lieboch sind bereits zwei namhafte Unternehmen im Bereich der Pharmazie und Biotechnologie
ansässig.
Idealer Standort sichert Arbeitsplätze
durch die bestehende Nord-Süd-autobahnachse
ergibt sich eine optimale Verbindung im Bereich
der nationalen sowie internationalen logistik, betont man bei iMMoVate. die investitionen sind
nicht nur eine deutliche Stärkung des Wirtschaftsstandortes lieboch, sondern sichern und schaffen
auch arbeitsplätze in der region. die Konzeptionierung und Planung erfolgten in enger abstimmung sowie im regelmäßigen austausch mit der
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Ausbau von Öffis und Kinderbetreuung
Für eine erfolgreiche Standortentwicklung dürfen
zwei dinge jedenfalls nicht fehlen, die anbindung
mit öffentlichem Verkehrsmittel und der ausbau
von Kinderbetreuungseinrichtungen. in beiden
dingen will die Gemeinde lieboch innovative
Wege beschreiten. im Zuge des Projekts MoBilitY
lab 2.0 in Kooperation mit der landeshauptstadt
Graz soll lieboch ab 2026 bis 2028 im Zehn-Minuten-takt mit Graz und Köﬂach über die Bahn angebunden werden. Um ein optimales Mobilitätsangebot für insgesamt 650 arbeitsgeberbetriebe in
der region zu schaffen, soll auch das Mikro-ÖVangebot ausgebaut werden, das sei schließlich
auch ein zentraler Beitrag für den Klimaschutz.
„Wir möchten daher ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Bussen als initiative einbringen und damit
ein einzigartiges Mobilitätsangebot innerhalb unseres Gewerbeparks anbieten“, berichtet Bürgermeister Helmreich. Zudem sei in der Kinderbetreuung ein Pilotversuch eines gemeinsamen Gemeinde- und Betriebskindergarten inkl. Kinderkrippe für alle Firmen des unteren Kainachtales geplant. damit sollen neue Wege in der Kinderbetreuung ermöglicht werden. „egal wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und egal wie oft ein Betreuungsplatz benötigt wird, es soll eine Möglichkeit der
arbeitsplatznahen elementaren Betretung geben“,
l
versichert Bürgermeister Helmreich.

Werbung

Gemeinde, was eine rasche Umsetzung im Sinne
aller Beteiligten ermöglichte. derzeit beﬁndet sich
das Projekt in der Bebauungsplanphase, Spatenstich für den ersten Bauabschnitt ist im vierten
Quartal 2021 geplant.

Bürgermeister Stefan
Helmreich MBA.

Foto: Gemeinde lieboch

Neues exklusives Freizeiterlebnis vor den Toren von Graz, das Kinobowling. Foto: Kinobowling.at

Kinobowling - einzigartiges Freizeitangebot

auch für den erholsamen ausklang eines arbeitstages wird in lieboch
so einiges geboten. im dieSel Kino lieboch wurde kürzlich eine stilvolle neue Bowlingbahn eröffnet. das KiNoBoWliNG lieboch bietet
ein einzigartiges Freizeiterlebnis inklusive kulinarischer Schmankerl an.
auf zwölf topmodernen Proﬁbahnen - für bis zu 96 Spieler - aus dem
Haus Brunswick wird in lieboch ab sofort der nächste Strike gejagt.
dazu serviert das team von HaNK‘S Bar & Grill exzellente american
Steaks vom US Beef, saftige ribs, eine Vielzahl an Burgervariationen sowie klassische Bierpitcher und eine große auswahl an old-fashioned
Coktails.
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Der Technopark Raaba wächst weiter – mit dem Ziel, ein noch angenehmeres Arbeitsumfeld als bisher zu bieten. Mit neuen Lokalen, Sportmöglichkeiten und vor allem viel Grün zur Erholung.

Die begrünte Dachterrasse
bietet ausreichend Platz

und Annehmlichkeiten zur
Erholung.

Foto: technopark raaba/
Mario Gimpel

E

s grünt so grün“ - dieses Motto gilt jetzt auch
für den technopark raaba. Mit der „initiative
Grün“ will die Betreiberholding ein Zeichen
setzen und am Standort neue Grünﬂächen zur erholung und zum durchatmen schaffen. auf rund
5.000 Quadratmetern werden rasenﬂächen angelegt, Bäume und Sträucher gepﬂanzt, um Mietern
und deren Mitarbeitern zusätzliche erholungsmöglichkeiten im Freien bieten zu können. Bereits jetzt
steht diesen am dach der Billa-Filiale eine 450
Quadratmeter große begrünte, wind- und regengeschützte dachterrasse mit 120 Sitzplätzen, Son-

nenliegen und einer Beschallungsanlage zur Verfügung. eine Bar mit gratis Wasser und Kaffee sowie ein Griller sorgen dafür, dass das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt. Begrünt wird auch die
dachterrasse des derzeit in Bau beﬁndlichen Parkhauses, das 750 Stellplätze und 50 ladestationen
für elektrofahrzeuge beherbergen wird. Neben
den Grünﬂächen wird es dort weiters einen tennis- sowie einen Fußballplatz geben, die nicht nur
von den Mietern des technoparks raaba, sondern
darüber hinaus von in der Nähe ansässigen Unternehmen genutzt werden können. der gerade in
Planung beﬁndliche Bauteil „tPr Vii“ - der Baustart
erfolgt in kommenden Jahr - wird neben Büros für
800 bis 1.000 Mitarbeiter und einem Konferenzzentrum im dritten Stock ebenfalls eine begrünte
terrasse bieten.
entspannung ﬁnden die Nutzer jedoch nicht nur
im Freien: ein eigenes Fitnessstudio mit über 800
Quadratmetern trainingsﬂäche, ein Massageinstitut und kostenfreie outdoor-trainingsﬂächen tragen ebenfalls dazu bei. Wer sich danach stärken
will, wird im technopark raaba, der einen Vermietungsgrad von 98 Prozent aufweist, ebenfalls fündig: etwa im SB-restaurant, das übrigens um die
Fläche der bisherigen „raabarista“ erweitert wird,
oder in einem neuen lokal im derzeit in Bau beﬁndlichen Bauteil „tPr Vi“. daneben wird es noch
weitere Neuerungen geben: im laufe des Jahres
werden sich eine Putzerei sowie ein Friseur im
technopark raaba ansiedeln, auch eine Paketaufgabe- und -abholstation kommt dazu. damit wird
das bereits bestehende Serviceangebot für Mieter,
das vom Nahversorger über reisebüro, Kinderärztezentrum bis zur tagesmutterstätte reicht, weiter
abgerundet.
Mit all dem ist es aber nicht getan, der technopark
raaba wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Gerade die Pandemie hat die Nachteile von
in die Jahre gekommenen Büros gezeigt. die
Nachfrage nach modernen räumlichkeiten, die
ebensolche Nutzungskonzepte ermöglichen, ist
daher enorm. Bereits gesicherte angrenzende
Grundstücke in der Größe von 80.000 Quadratmetern sorgen für enormes entwicklungspotenzial.
darüber hinaus hat die Holding, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, lebensräume zu realisieren, die
entwicklung von rund 500 Wohnungen in der Pipel
line.

Der Technopark Raaba wächst weiter.
Foto: technopark raaba
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Werbung

Mehr Grün und mehr Komfort für Mieter

Bereit für die Zukunft?

JA KLAR !
AK-Future Days ab Juni 2021

futuredays.at

A LAR !

Mit der AK-Leistungskarte kostenlos zu allen
AK-Events und um nur 1 Euro in die
Sonderausstellung ins Ars Electronica Center.

Ab 2023 wird im Bau.Wissens.Zentrum in Steyregg auch das Thema Digitalisierung noch weiter in den Vordergrund rücken.

Foto: F2 Architekten

Bewegte Zeiten für die Baubranche
Ob als Unterstützung beim Erklimmen der Karriereleiter, mit dem Jobportal der Baubranche oder bei den
Herausforderungen der Digitalisierung – die Landesinnung Bau unterstützt ihre Mitglieder vielfältig in
verschiedenen Bereichen.

D

och bevor man die Karriereleiter am Bau erklimmen kann,
ist die Baulehre als Hoch-, Tief- oder Betonbauer das Fundament für die Zukunft. Diese zählt zu den bestbezahlten
Lehrberufen in Österreich. Mit rund 250.000 Beschäftigten ist die
Bauwirtschaft der größte Arbeitgeber und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Österreichs. Zusätzlich zur Ausbildung im Betrieb und der
Berufsschule geht es dann weiter an die BAU-Akademie, in der bis
zu neun Wochen lang am Feinschliff gearbeitet wird. Diese wird nun
erweitert und modernisiert, damit ab 2023 im Bau.Wissens.Zentrum
in Steyregg auch das Thema Digitalisierung noch weiter in den Vordergrund rücken kann. Für alle, die noch eine Stufe auf der Karriereleiter nach oben wollen, gibt es die neue vierjährige Bau-Kaderlehre, die die Lehrlinge bereits auf die zukünftige Tätigkeit als BauFührungskraft vorbereitet. Mit betriebswirtschaftlichem Know-how
gerüstet, können sie zur Führungskraft bei Bauprojekten werden –
sei es als Polier, als Bautechniker oder als Baumeister. Wer dann
noch nicht genug hat, kann sein Wissen im MBA-Studium noch erweitern und lernt die Baubranche von der wirtschaftlichen Seite kennen.
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Norbert Hartl, Landesinnungsmeister Bau OÖ sieht viel Potenzial.
Foto: Bauakademie OÖ

Digitalisierung am Bau

novationen voranzutreiben“, sagt Norbert Hartl, Landesinnungsmeister Bau Oberösterreich. Deshalb werden Förderungen und Stipendien
vergeben, um für die digitale Zukunft gerüstet zu sein.

Neben Theorie und Praxis ist es der Landesinnung Bau ein großes
Anliegen, auf die Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten. Denn die
digitale Transformation in den Klein- und Mittelbetrieben birgt nicht
nur Herausforderungen, sondern bringt auch enorme Chancen für
die Bauwirtschaft mit. Die qualifizierten Fachkräfte und klugen
Köpfe am Bau gibt es durch die umfassende Ausbildung ja bereits,
doch das Werkzeug wird sich in Zukunft etwas verändern: Baubesprechungen oder Bauverhandlungen sollen zukünftig online abgewickelt werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld für alle
Beteiligten und vereinfacht den Prozess. Um die finanziellen Kosten
der Weiterbildungen aber nicht überzustrapazieren und damit die
Mitgliedsbetriebe ihre Potenziale entfalten könnten, wurde ein Bildungspaket geschnürt. „Für unsere Branche ist es zentral, auch in
turbulenten Zeiten wichtige technologische und wirtschaftliche In-

Um den Mitgliedern außerdem die Suche nach dem dringend benötigten Fachpersonal zu vereinfachen, bietet die Landesinnung Bau
auf ihrer Plattform www.jobs-am-bau.at ein Jobportal für die Baubranche. Das Inserieren ist für Unternehmen gratis, die Plattform
steht 14.000 Mitgliedern österreichweit zur Verfügung und vernetzt
die Unternehmen mit qualifizierten Jobanwärtern. Dabei sind auch
Frauen gerne gesehen, denn in der Bauwirtschaft ist die Frauenquote
noch etwas schlechter als in anderen Branchen. Ziel ist es, auch Mädchen für die Technik zu begeistern und Frauen für Berufe in der Technik und damit für die Bauindustrie zu gewinnen – denn ein höherer
Frauenanteil würde sich positiv auf die Zusammenarbeit im Team
auswirken.
zz
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Personal- und Jobsuche leicht gemacht

41 neue Baumeister, 14 neue Holzbau-Meister
Baugewerbeprüfungen 2021: Diplome in der BAUAkademie überreicht.

A

m 1. Juni fand in der BAUAkademie OÖ in Steyregg/Lachstatt die
offizielle Übergabe der Meisterurkunden an 41 neue Baumeister und 14 neue

Holzbau-Meister statt, die die Prüfung mit
Erfolg abgelegt haben. WK-OÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, Bauinnungsmeister Norbert Hartl, Holzbauinnungsmeister Josef

Frauscher und Landtagsabgeordneter Josef
Rathgeb haben die Diplome im Rahmen einer Feierstunde übergeben.
zz

Folgende 41 Personen haben die Baumeisterprüfung bestanden: Bezirk Braunau: Martin Franz Binder, Uttendorf; Bezirk Freistadt: Matthäus Jakob Stadler,
Bad Zell; Bezirk Gmunden: Josef Wallner, Bad Goisern am Hallstättersee; Bezirk Grieskirchen: Martin Schauer, Kallham; Bezirk Linz-Land: Ing. Johannes Traußner, Ansfelden; Ing. Matthias Lichtnecker, Leonding; Ing. Daniel Lakic, Pasching; DI FH Markus Altendorfer, Enns; Andreas Darmati, Kematen/Krems; Hannes
Klinglmair, Neuhofen/Krems; Bezirk Linz-Stadt: DI Thomas Graser; DI FH Sebastian Wahl; Ing. Slavisa Kesic; Dominic Primetshofer; Ing. Felix Weiß; Bezirk Perg:
Niklas Johannes Aigner, Perg; Markus Fixl, Perg; DI Doris Schmidtberger, Mitterkirchen; Roland Kagerhuber, St. Georgen am Walde; Bezirk Ried: Ing. Benjamin
Salhofer, St. Martin im Innkreis; Bezirk Schärding: Silvio Allmannsberger, Enzenkirchen; Sebastian Breinbauer, Taufkirchen/Pram; Ing. Mag. FH Alexander Lechner, Schardenberg; Bezirk Steyr-Stadt: Peter Humer; Bezirk Urfahr-Umgebung: DI Daniel Peter, Lichtenberg; Ing. Mag. Stefan Berg, Puchenau; Ing. Dominik
Durstberger, Herzogsdorf; Martin Mülleder, Vorderweißenbach; Bezirk Vöcklabruck: DI Christiane Schatzl, Ungenach; Bezirk Wels-Land: DI Gerfried Layr, Marchtrenk; Ing. Philipp Sohm, Eberstalzell; Bezirk Wels-Stadt: Christof Voit; DI Stefan Höller; Wien: Martin Genböck; Niederösterreich: Ing. Stefan Loibl,
Waidhofen/Ybbs; Michael Gerstner, Allhartsberg; DI Christian Neubauer, Ennsdorf; Ing. Katharina Gröblinger, Blindenmarkt; DI Gerald Grünbeck, Schweiggers;
Salzburg: DI Andreas Mittermayer, Salzburg; Steiermark: DI Daniel Gößeringer, St. Leonhard.

Werbung

Folgende 14 Personen haben die
Holzbau-Meisterprüfung bestanden: Bezirk Braunau: Wolfgang Voit,
Handenberg; Tobias Martin Voggenberger, Munderfing; Bezirk Freistadt: Ing. Christoph Langthaler,
Bad Zell; Bezirk Gmunden: Georg
Hörtenhuber, Kirchham; Bezirk
Kirchdorf: Florian Pranzl, Steinbach
am Ziehberg; Bezirk Perg: Hubert
Freinschlag, Dimbach; Niederösterreich: Elias Pfaffenlehner, Texingtal;
Bernhard Jungwirth, Purgstall; Maximilian Schedelmayer, Gösing; Stefan Holzinger, Messern; Benjamin
Honeder, Grafenschlag; Ing. Sebastian Weigl, Zwettl; Steiermark:
Christoph Rothbauer, Aich; Kärnten:
Matthias Krammer, Techelsberg.
Fotos: cityfoto/Simlinger
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Willkomen in Boxtehude!
Im ländlichen Raum setzen sich bei der Nahversorgung zunehmend
automatisierte Shop-Konzepte durch.

I

nsgesamt sind rund mehr als 600 Gemeinden ohne Nahversorger. Viel zu
viele Gemeinden, wenn man bedenkt,
dass die Versorgung mit Gütern des täglichen
Bedarfs für alle Menschen ein Grundbedürfnis darstellt, wie wir es in den letzten Monaten auch angesichts von Corona erleben
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mussten. Doch besonders im ländlichen
Raum gestaltet sich die Versorgung aufgrund
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
mit diesen Waren generell zunehmend
schwierig, wodurch eine starke Abwanderung kleinstrukturierter Lebensmittelhändler
erkennbar ist.

Vom Pizza-Automaten zur Box
Dieses Vakuum nehmen neben kleinen Dorfläden mit überwiegend regionalem Angebot
und den Tankstellenshops im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung nun verstärkt auch Anbieter ein, die auf ein ShopErlebnis in der Box setzen. Einer der Pio-

Die UNIBox kann in bestehende Gebäude integriert oder wie hier als Outdoor-Lösung aufgestellt werden.
Foto: Unimarkt

niere ist dabei die BistroBox GmbH, die
2009 von drei Absolventen der Fachhochschule Wels und einem seit Beginn unterstützenden Investor gegründet wurde. In einer
Marketing-Vorlesung wurde scherzhaft mit
der Idee eines Brot- und Gebäck-Backautomaten gespielt, die wenig später in zahlreichen Einzelprojekten, Diplomarbeiten und
zum Studienende schließlich mit einem
funktionierenden Konzept eines innovativen
Heißluft-„Pizzaofens“ für die Selbstbedienung durch den Kunden endete. Die über
Jahre hinweg gesammelten Erkenntnisse
rund um Standorte, Kundenverhalten und die
Bestückung verschiedenster Aufstellplätze
mündeten schließlich in das Konzept der
„24h-Pizzeria“. Die Kunden bedienen den
einfachen Pizzaofen selbst und backen damit
ihre eigene Pizza auf Knopfdruck. Alle anderen Produkte wie frisch gemahlener Kaffee, kalte Getränke und Süßigkeiten werden
über Verkaufsautomaten serviert, wodurch
die BistroBox mehr ist als ein automatisierter
Pizzaofen und künftig noch mehr sein kann.

Corona als Geburtshelfer
Das Start-up verzeichnet trotz der seit einem
Jahr allgemein schwierigen wirtschaftlichen
Lage eine sehr gute Geschäftsentwicklung.
Allein in den Monaten Jänner und Februar
haben sich die Verkäufe an den derzeit 32
Standorten im Vergleich zum Vorjahr mehr
als verdoppelt. „Natürlich hat sich Corona
auch bei uns stark ausgewirkt. Die zunehmende Selbstversorgung der Menschen hat
sicher dazu beigetragen, das Wachstum zu
beschleunigen. Immerhin haben wir an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet“, sagt BistroBox-Mitbegründer und
Geschäftsführer Klaus Haberl. „Andererseits
spüren wir aber auch, dass uns der Fokus auf
die Qualität und die Einführung der Steinofenpizza nach neuer Rezeptur und die Zusammenarbeit mit unserem neuen Pizzaproduzenten im Dezember einen wichtigen
Schub gaben. Die Zahl der positiven Feedbacks unserer Kunden ist seitdem stark gestiegen. Deshalb wollen wir zukünftig auch
noch mehr Abwechslung und Saisonalität
bieten.“
Derzeit werden mit 18 Franchise-Partnern
österreichweit 32 BistroBox-Standorte betrieben, heuer sollen zahlreiche weitere Eröffnungen folgen. Vor Kurzem hat das Unternehmen den „System-Check“ des Österreichischen Franchise-Verbandes erfolgreich
absolviert und dessen Qualitäts-Gütesiegel

Die BistroBox mauserte sich von einer studentischen Idee zu einem tragfähigen Geschäftsmodell. Klaus
Haberl, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, freut sich gegenwärtig über das positive Feedback der
BistroBox-Kunden.
Foto: BistroBox/Tesarek

erhalten. Sämtliche BistroBoxen, die für ihre
– vorwiegend jungen – Kunden sieben Tage
in der Woche rund um die Uhr geöffnet haben, werden von den jeweiligen Standortbetreibern täglich frisch bestückt. „Das System
überzeugt Franchise-Partner ebenso wie
Kunden. Im Vorjahr wurden an unseren
Standorten mehr als eine Million Pizzen,
Snacks und Getränke verkauft“, freut sich
Haberl.
Das Unternehmen BistroBox mit Firmensitz
im oberösterreichischen Holzhausen plant
daher auch im heurigen Jahr weiter zu expandieren. In ganz Österreich werden neue
Standorte gesucht, künftigen Franchise-Partnern bieten sich attraktive Startmöglichkeiten. Derzeit sind beispielsweise ausgezeichnete Lagen in Wien und Umgebung, Linz
und Umgebung, Fürstenfeld, Kirchdorf an
der Krems, Ried im Innkreis sowie in Braunau verfügbar.

Lebensmittel aus der Box
Während die Bistrobox nicht ausschließlich
für ländliche Räume gedacht ist und das Geschäftsmodell auch in Städten funktioniert,
setzt der Lebensmittelhandel mit dem Konzept der Box definitiv auf die Menschen jener Regionen, die vom stationären Handel
kaum noch erschlossen sind. So ist die Unimarkt Gruppe seit jeher stark in der Region
und im ländlichen Raum verwurzelt und legt
gerade deshalb großen Wert darauf, dort die
Nahversorgung zu sichern und weiter auszubauen. Die Unimarkt Gruppe, welche sich
als digitaler Treiber im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel versteht, nimmt mit
der UNIBox eine Vorreiterrolle in der modernen Nahversorgung ein und vertreibt dort
auch sehr viele Produkte mit regionaler Herkunft. „Die UNIBox ist ein Franchise-Store-

Konzept, welches für die flächendeckende
und kompetente Vor-Ort-Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in ländlichen Räumen sorgt und so die die Attraktivität und
Lebensqualität in diesen Gebieten steigert“,
erklärt Geschäftsführer Andreas Haider. Projektleiter Dominik Leitner, der das Konzept
für die UNIBox entwickelt hat, ergänzt: „Die
UNIBox mit einer Größe bis zu 80 m² bietet
ein erweiterbares und mobiles Einkaufssystem, welches überall platziert werden kann.
Entweder outdoor ohne zusätzliche Verbauung von Grünflächen oder indoor, sofern bestehende Gebäude zugänglich sind.“

Digitales Feintuning
in der Testphase
Auch Sonntag und Feiertag kann der Einkauf
erledigt werden. Dies wird durch das kontaktlose und autonome System ermöglicht.
Von der Idee über die Planung bis hin zur
konkreten Umsetzung vergingen knapp
zwölf Monate. „Die UNIBox basiert auf einer neuen – speziell für dieses Geschäftsmodell – entwickelten Technik, die es in dieser
Form vorab noch nicht gab. Daher musste
das System einige Testphasen durchlaufen,
bis wir damit zufrieden waren und es auch
unseren Kundinnen und Kunden zugänglich
machen konnten“, erklärt Leitner. Dafür
wurde ein Prototyp am oberösterreichischen
Firmensitz in Traun installiert, wo die Systeme auf ihre Funktionsfähigkeit getestet
wurden. Im Geschäftsjahr 2021/22 sollen
noch 30 UNIBoxen eröffnet werden. „Wir
sind sehr zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen, da sich schon jetzt ein großes Interesse
an der UNIBox erkennen lässt und dieses revolutionäre Geschäftsmodell neue und einzigartige Möglichkeiten für selbstständige
Kaufleute bietet“, so Haider.
zz
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Hilfe vor Ort für den Export
Globale Verwerfungen im Nachhall der Pandemie führen zu höheren Risiken, Lieferengpässen und Preisanstiegen. Wie ernst ist die Situation?

D

ie Exportwirtschaft ist nach wie vor
in Turbulenzen und es wird wohl
noch etwas dauern, bis nach der
Pandemie langsam wieder Ruhe einkehrt.
Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, analysiert
im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten
Donauraum den Status quo und verweist
auch auf die Unterstützung bei Förderschienen für die Unternehmen.

Dr. Heinrich Schaller sieht
Schwächen im System
der globalen Lieferketten.
Foto: RLB OÖ

Durch die Pandemie hat sich in einigen
Regionen der Welt wahrscheinlich die
Einschätzung der Risikolage für Investitionen verändert. Welche Rolle kann hier
eine Bank bei der Unterstützung der Exportwirtschaft spielen?
‰ Eine äußerst wichtige! Wir analysieren
die Zielländer auf deren Bonitäten und sind
darüber weltweit in ständigem Austausch mit
unseren Netzwerk- und Korrespondenzbanken. Dadurch können wir einerseits unseren
Kunden die besten Absatzmärkte aufzeigen
und andererseits ein allfälliges Investitionsrisiko identifizieren und absichern. Die Absicherungsmöglichkeiten reichen von Zahlungsabsicherungen mittels Dokumentengeschäft, Investitionsabsicherung, Förderungen, Expressüberweisungen bis hin zur
Strukturierung unter Einbindung staatlicher
Garantien.
Wie sehen Sie im Nachhall der Pandemie
die gegenwärtigen Probleme bei den Lieferketten, was z.B. Microchips, aber auch
Rohstoffe wie Holz anbelangt. Könnte
sich das nachhaltig auf die Konjunktur
auswirken oder ist das bloß ein vorübergehendes Phänomen?
‰ Hier muss man genauer hinsehen. Die Situation bei Microchips ist sicherlich nicht
mit der bei Holz zu vergleichen. Die Pandemie hat aber aufgezeigt, dass das System der
globalen Lieferketten durchaus auch seine
Schwächen hat, wenn große unvorhersehbare Ereignisse eintreten. Die Diskussionen,
dass man manches doch lieber vor Ort produzieren oder zumindest im großen Stil lagern sollte, sind ja relativ schnell aufgekommen. Ich glaube, man kann davon ausgehen,
dass sich das Problem bei den Lieferengpässen wieder lösen wird. Die Frage ist aber natürlich, wie bzw. wie rasch sich die stark gestiegenen Preise, wie sie derzeit etwa in der
Bauwirtschaft zu beobachten sind, in weiterer Folge einpendeln.
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Es gibt einige Förderschienen für die Unternehmen der Exportwirtschaft. Welche
Rolle hat dabei ein Finanzdienstleister wie
die RLB OÖ?
‰ In erster Linie beraten wir die Unternehmen – wir führen unsere Kunden durch das
breit gefächerte Förderangebot und erarbei-

ten den bestmöglichen Mix aus den vielfältigen Möglichkeiten. Hier ist es von großem
Vorteil, einen erfahrenen Partner an seiner
Seite zu haben. Unsere Spezialisten stehen
ja in ständigem Kontakt zu den Förderstellen
und können ein Ansuchen entsprechend gebündelt abwickeln.
zz

DUALE AKADEMIE

LEHRGANG 2021/22

JETZT AUSBILDUNGSBETRIEB WERDEN! Mit der Dualen Akademie haben Unternehmen
die Möglichkeit MaturantInnen als Fachkräfte und für wichtige Schlüsselfunktionen zu gewinnen. Damit entsteht ein neues zusätzliches Bildungsangebot zur Fachkräfteentwicklung, das zudem die Qualifizierung künftiger MitarbeiterInnen in digitalen, sozialen und
internationalen Zukunftskompetenzen forciert.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Fachrkräfte von morgen für Ihren Ausbildungsbetrieb!

MEHR INFOS dualeakademie.at

10:46

Nachhaltig denken,
zukunftsorientiert
forschen
Die industrielle Transformation bietet große
Chancen – sie birgt aber auch viele Herausforderungen. Das UAR Innovation Network unterstützt Unternehmen dabei, das bedeutende
Potenzial von Industrie 4.0 auszuschöpfen und
erforscht sowie entwickelt Zukunftstechnologien für eine effiziente, intelligente und nachhaltige Produktion von morgen

Bezahlte Anzeige

Von Research-Talks bis Business-Dating
Von 22. bis 24. Juni 2021 erwartet Sie bei der Online-Expo „UAR Innovation Network 360°“ ein tiefer Einblick in das breite Forschungsspektrum des
UAR Innovation Network. Lassen Sie sich bei den
Research-Talks von neuen Innovationen inspirieren. Tauchen Sie ein in das Herzstück von Industrie 4.0 – der Künstlichen Intelligenz mit den Kernthemen Kommunikation, Vertrauen und geeignete

Formen der Interaktion zwischen Mensch und
Maschine. Fachexpert*innen der F&E-Zentren
zeigen, wie sich durch die Vernetzung von Daten
und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz die
komplexen Prozesszusammenhänge in einer modernen Produktion noch besser durchschauen und
entsprechend optimieren lassen.

Im UAR Innovation Network, das 17 hochkarätige Forschungszentren zählt, wird gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft an
neuen, innovativen Produkten, Verfahren und
Dienstleistungen geforscht. www.uar.at

Mit den Werten der Fabrik von morgen ist zudem das Prinzip der Nachhaltigkeit fest verknüpft. Neue technologische Lösungsansätze
weisen den Weg in die Kreislaufwirtschaft, verlängern die Produktlebensdauer und erhöhen
die Energieeffizienz. Informieren Sie sich über

Verarbeitungstechnologien, hochleistungsfähige
und nachhaltige Werkstoffe sowie über Innovationen in der Materialentwicklung. Live-Chats
mit F&E-Expert*innen bei den virtuellen Messeständen und Stellenangebote im Career Corner
runden das Programm ab.
Jetzt zur Online-Expo „UAR Innovation Network
360°“ anmelden: www.futurehub360.at. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Die neue US-Administration investiert
Milliarden US-Dollar in die Förderung
klimafreundlicher Energiegewinnung.
Foto: CC/United States Department of Energy

Go West!
Die Erholung der Weltwirtschaft birgt für die heimische Betriebe große Exportchancen. Dies gilt insbesondere
für den Binnenmarkt der USA, der durch milliardenschwere Investitionsprogramme neue Wachstumsimpulse
erhält.

O

berösterreich ist die dynamischste
Wirtschaftsregion Österreichs und
führendes Export- und Industriebundesland mit hoher Wettbewerbsfähigkeit.
Jeder fünfte österreichische Exportbetrieb ist
in Oberösterreich angesiedelt und ein Viertel
der österreichischen Warenexporte kommt
aus Oberösterreich. Nach dem Konjunktureinbruch durch Corona und den damit einhergehenden Problemen bei den globalen
Lieferketten findet Oberösterreich im Vergleich mit den anderen Bundesländern offenbar am schnellsten seinen Weg aus der
Krise. Dies zeigen sowohl die Arbeitsmarktstatistiken als auch der sprunghafte Aufschwung bei der Industrieproduktion aufgrund des wiedererstarkten Welthandels. Insbesondere die Metallindustrie von der Erzeugung bis hin zur Verarbeitung, die chemische Industrie, der Maschinen- und Fahrzeugbau, die Elektro- und Elektronikindustrie oder auch die Bauindustrie entwickeln
sich in Oberösterreich überdurchschnittlich
gut.

Wiederbelebte Exportmärkte
Der Internationale Währungsfonds erwartet
für 2021 mit rund sechs Prozent das größte
weltweite Wachstum der vergangenen 50
Jahre. Getragen wird es von den USA und
China, wo die Wirtschaft um sechseinhalb
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bis achteinhalb Prozent wachsen könnte.
Nach China ist nun auch die USA durch ein
ambitioniertes Impfprogramm wieder zur
Normalität zurückgekehrt. Zudem wird in
den USA die Nachfrage durch gewaltige Investitionen in den Klimaschutz und in die Infrastruktur belebt.

USA als Hoffnungsmarkt
Mit einem Exportvolumen von 9,3 Milliarden Euro verzeichneten die USA im Jahr
2020 einen Rückgang um 9,2 Prozent. Die
USA belegen aber dennoch den zweiten
Platz unter den österreichischen Exportdestinationen (hinter Deutschland und vor Italien). Mit einem Anteil von 6,6 Prozent am
österreichischen Gesamtexport bleiben die
USA auch der mit Abstand wichtigste österreichische Absatzmarkt sowohl außerhalb
der EU als auch außerhalb Europas – mit einem mehr als doppelt so großen Anteil wie
China. Gleichzeitig bleiben die USA mit einem Importvolumen von 5,3 Milliarden Euro
nach China zweitwichtigster Importmarkt
außerhalb Europas, obwohl der Rückgang
2020 bei -25,7 Prozent lag. Angesicht der
günstigen Voraussetzungen für eine rasche
Erholung der US-Konjunktur sind auch die
Chancen für oberösterreichische Unternehmen sehr hoch, hier neu oder verstärkt Fuß
fassen zu können.

Export Center als Exportdrehscheibe
Als gemeinsame Initiative des Landes OÖ
und der Wirtschaftskammer Oberösterreich
unterstützt das Export Center OÖ heimische
Unternehmen bei ihren Exportbestrebungen.
Hier werden z.B. die ersten Schritte auf Auslandsmärkte begleitet und sämtliche Internationalisierungsaktivitäten können mithilfe
des Export Centers OÖ koordiniert werden.
Hinsichtlich Fördermöglichkeiten steht den
heimischen Betrieben unter anderem mit der
im Frühjahr 2021 neu aufgelegten Initiative
go-international ein attraktives Paket an
Startförderungen zur Verfügung. Thematische Schwerpunkte bilden die Bereiche Innovation und Technologie, Wertschöpfungsketten und Digitalisierung. Die Leistungen
von go-international, einer Initiative
des Bundesministeriums für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich, umfassen unter anderem
Beratungen, Veranstaltungen, Information
und Direktförderungen. Direktförderungen
können für den internationalen Markteintritt,
für digitale Internationalisierung, für Ausbildung oder für Projektgeschäfte beantragt
werden. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.go-international.at/.
zz

| ALLES AUF SCHIENE | Das Ange-

bot ist vielfältig, der Stimmungsbarometer zeigt steil nach oben: Die 50 TopAusflugsziele Niederösterreichs vermelden einen gelungenen Start in die Ausflugsaison. Um in Wien auf die Attraktionen in der Saison 2021 aufmerksam zu
machen, wurden in Kooperation mit Gewista Straßenbahngarnituren beklebt.
Die neuen Sujets ermöglichen Einblicke
in die faszinierende Welt der Top-Ausflugsziele, die es direkt vor den Toren
Wiens zu entdecken gilt.zzFoto: Pater_Pius_NEMES

| KURSPROGRAMM | Das WIFI der

Wirtschaftskammer Oberösterreich ist
der verlässliche Partner für die Wirtschaft. Mit zukunftsorientierten Ausbildungskonzepten können sich die Oberösterreicher in der Fachkraftschmiede
WIFI beruflich neu oder höher qualifizieren. Das WIFI OÖ bietet im Kursprogramm 2021/22 viele neue wie auch
bewährte Lehrgänge und Kurse in Präsenz vor Ort im WIFI Linz und in den
zwölf regionalen Bildungszentren an.
Über 15 Prozent der Aus- und Weiterbildungen sind neu oder inhaltlich an den
aktuellen Bedürfnissen der Berufsbilder
angepasst und überarbeitet. Auf dem
Programm stehen auch Live-OnlineLehrgänge und -Kurse, weil viele WIFIKunden das erwarten. „Aus einer aktuellen Umfrage wissen wir, dass 60 Prozent
der befragten WIFI-Kunden schon online gelernt haben. Die Vorteile des Online-Lernens werden vor allem in der
freien Zeiteinteilung, in der Zeitersparnis und in der Ortsunabhängigkeit gesehen. Das Online-Lernen ist somit gekommen, um zu bleiben“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.
zz

| INVESTITIONSPAKET | Die Corona-Krise hat vielen Gemeinden ein Dilemma beschert – das belegt eine vom
Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) durchgeführte Bürgermeisterbefragung: Einerseits sind Investitionen in eine moderne, soziale
und klimagerechte Infrastruktur dringend nötig. Andererseits haben die Gemeinden dafür kaum finanziellen Spielraum. „Das im Vorjahr beschlossene Rettungspaket der Bundesregierung für die
Gemeinden war ein guter erster Schritt –
das Geld wurde tatsächlich für neue
Projekte hergenommen. Aber jetzt müssen weitere Schritte folgen“, sagt AKOÖ-Präsident Dr. Johann Kalliauer bei
einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem Präsidenten des oö. Gemeindebundes, LAbg. Johann Hingsamer,
und dem Vorsitzenden des oö. Städtebundes, Bürgermeister MMag. Klaus Luger.
zz
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Digitalisierung für Unternehmen erfolgsentscheidend
Nicht erst seit Pandemie Zeiten ist dem aufmerksamen Beobachter klar, dass die Digitalisierung einen immer
größeren Einfluss auf unsere Gesellschaft und vor allem unser Konsumverhalten ausübt. Spätestens seit Corona hat der Online-Business-Boom jedoch voll eingesetzt. Der Leondinger Marketing-Spezialist LeadEngine
steht seinen Kunden dabei zur Seite.

Ein breites Maßnahmenpaket an digitalen Förderungen ermöglicht den Unternehmen, den digitalen Auftritt zu perfektionieren.

Fotos: LeadEngine GmbH

J

Förderungen nutzen
Ein breites Maßnahmenpaket an digitalen
Förderungen ermöglicht den Unternehmen,
den digitalen Auftritt zu perfektionieren. Digitalisierung ist für Unternehmen erfolgsentscheidend. Das zeigen auch die weitreichenden Förderungen für Digitalisierung von
KMU, wie beispielsweise „KMU Digital
3.0“. Hierbei erhalten KMU von der Potenzialanalyse über Strategieberatung bis hin
zur Umsetzung von E-Commerce-Projekten
und Online-Marketing ein relevantes Gesamtpaket. Die maximale Förderhöhe von
9.000 Euro ergibt sich aus der Gesamtförderung für Beratungen von maximal 3.000
Euro und der Umsetzungsförderung von maximal 6.000 Euro, die erst nach abgeschlossener Beratungsförderung beantragt werden
kann.
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Mag. Dietmar Engler, Managing Partner und CEO von LeadEngine: Jedes Unternehmen steht vor unterschiedlichen Herausforderungen bei der digitalen Markterschließung.

Förderprogramm: KMU.E-Commerce
Konkret umfasst das Förderangebot
„KMU.E-Commerce“ den Ausbau und die
Einführung von Online-Shops, die Nutzung
von Vertriebs- und Dienstleistungsplattformen, aber auch die Einrichtung von E-Commerce-Geschäftsprozessen bis hin zu ECommerce-Gütezeichen. Der Zuschuss ist
eine ideale Ergänzung zur Umsetzungsförderung von „KMU Digital 3.0“. Dabei werden Unternehmen bei ihren ersten Digitalisierungsschritten, etwa in den Bereichen Geschäftsmodelle und -prozesse oder IT- und
Cybersecurity, mit Beratung und einem Umsetzungszuschuss unterstützt. Gefördert werden dabei 20 Prozent der Projektkosten bis
maximal 12.000 Euro.

Digital-Marketing &
Internationalisierung
Mit dem digitalen Marketing Scheck können
Unternehmen auch ihren Fokus auf interna-

tionale Märkte legen. Die Digitalisierungsmaßnahmen für einen besseren digitalen
Auftritt im Ausland werden über „go-international“ kofinanziert. Externe Kosten für
ein
ziellandbezogenes
OnlineMarketing werden mit einem Zuschuss von
50 Prozent bis maximal 7.500 Euro gefördert. Dazu gehören beispielsweise Suchmaschinen- und Online-Marktplatzwerbung,
Social-Media-Marketing, Influencer-Kampagnen, Konzeption, Aufsetzung sowie die
Betreuung durch eine Agentur. „Jedes Unternehmen steht vor unterschiedlichen Herausforderungen bei der digitalen Markterschließung. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten über Ihre Möglichkeiten. Wir finden
den richtigen Mix für kurzfristige Resultate
und nachhaltige Optimierung“, erzählt Mag.
Dietmar Engler, Managing Partner und
CEO von LeadEngine im Gespräch.
zz

Werbung

edes erfolgreiche Unternehmen nutzt
Online-Marketing. Ein klarer Fokus auf
die gesteckten Ziele ist entscheidend
für den Erfolg. Das Team von LeadEngine
unterstützt seine Kunden dabei erfolgreich
bei der Umsetzung. Mit fundierter Beratung,
relevantem Content, nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung, gezielter Suchmaschinen-Werbung, ergebnisorientiertem Telemarketing oder zielgruppengerechtem Social-Media-Marketing werden so Erfolgsgeschichten geschrieben. Das gesamte Team
hat gemeinsam 100 Jahre Erfahrung in der
vertriebsfokussierten Leadgenerierung und
liefert vom Konzept über die Umsetzung bis
hin zur Steuerung alles aus einer Hand. Die
laufende Optimierung bringt dem jeweiligen
Vertrieb relevante Leads zu geringen Kosten
und zeigt, dass sich digitale Investitionen
auch wirklich lohnen.

Spatenstich für das „Haus der Digitalisierung“: Aufsichtsratvorsitzender der FH Wiener Neustadt LAbg. Klaus Schneeberger, LAbg. Christoph Kaufmann, LH Johanna Mikl-Leitner, LAbg. Bernhard Heinreichsberger, LR Jochen Danninger, Bgm. Peter Eisenschenk.
Foto: NLK/Pfeiffer

Startschuss für größtes Digitalisierungsvorhaben:
Leuchtturm-Projekt „Haus der Digitalisierung“
Niederösterreich nimmt im Bereich der neuen Technologien seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle
ein. Mit dem „Haus der Digitalisierung“ in Tulln wird ein weiterer Meilenstein gesetzt.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

n Tulln baut man bereits eifrig an der Zukunft. Auf 4.200 Quadratmetern Gesamtfläche errichtet die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich „ecoplus“
in Kooperation mit der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft um rund 33,5 Millionen Euro ein architektonisches Highlight.
Das größte Digitalisierungsprojekt in der
Geschichte des Landes Niederösterreich, das
„Haus der Digitalisierung“, wird am Campus
Tulln Technopol, in dem auch die Erweiterung der FH Wiener Neustadt beheimatet
sein wird, als nationales und internationales

Das Haus der Digitalisierung soll eine magnetische Anziehungskraft
auf regionale Unternehmen ausüben.

Vorzeigeprojekt eine Schlüsselrolle für regionale Betriebe bei ihrer digitalen Umgestaltung spielen. Die Fertigstellung ist für
das Jahr 2023 geplant.
„Die Digitalisierung hat bereits in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen eine Schlüsselfunktion übernommen und diese Entwicklung wurde durch die Pandemie noch beschleunigt. Daher ist es heute wichtiger denn
je, die Menschen hier mitzunehmen, zu informieren und für Digitalisierung zu begeis-

tern. Das reale ‚Haus der Digitalisierung‘
soll die zentrale Anlaufstelle, das Headquarter, der Digitalisierung in Niederösterreich
werden. Showroom, Information und Vernetzung, Digitalisierung ‚zum Angreifen‘,
Staunen und Inspirieren – all das wollen wir
mit diesem einzigartigen Vorzeigeprojekt erreichen“, betont Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner.
„Digitalisierung und wirtschaftlicher Erfolg
gehen immer stärker Hand in Hand. Unsere
Aufgabe ist es daher, den Unternehmen die
bestmögliche Unterstützung und die optimalen Rahmenbedingungen für ihre digitale
Transformation zu bieten. Das Gesamtprojekt ‚Haus der Digitalisierung‘ hat bereits
heute eine zentrale Rolle beim Wissenstransfer in die Betriebe und bei der Vernetzung
von Unternehmen, die am Thema Digitalisierung interessiert sind, und wurde auch international bereits gewürdigt“, ergänzt Digitalisierungs- und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Die vernetzte Welt
der Digitalisierung
Das Leuchtturmprojekt „Haus der Digitalisierung“ besteht aus drei einander ergänzenden Teilen: dem digitalen Netzwerk als Motor des Gesamtprojekts, dem virtuellen
„Haus der Digitalisierung“ www.virtuelleshaus.at als branchenübergreifendes Informationsnetzwerk und dem realen „Haus der Di-

gitalisierung“ als Herzkammer des Gesamtprojektes.
Dass dieses Mammutprojekt auch Auswirkungen auf die Stadt Tulln hat, ist unbestritten. „Unser Ziel ist es, Tulln als digitale Vorzeigeregion und als Green Smart City zu positionieren, um als Standort für innovative,
digitalisierungsaffine Unternehmen noch attraktiver zu werden“, erklärt Bürgermeister
Peter Eisenschenk. „Die enge Kooperation
zwischen dem ‚Haus der Digitalisierung‘
und der Stadt ist eine wichtige Grundlage für
diese erfolgreiche Zukunftsentwicklung.
Erste gemeinsame Projekte wie ein innovatives Mobilitätskonzept sind bereits in Umsetzung.“
„Wir starten mit dem Bau zur richtigen Zeit:
Quasi zeitgleich mit dem Baustart beginnt
in Niederösterreich wieder die Phase des
Aufschwungs nach dieser historischen
Krise“, meint Danninger. „Dieses 33,5-Millionen-Euro Projekt wird auch positive Auswirkungen auf die regionale Bauwirtschaft
haben. Bei unseren Bauprojekten in Wirtschaftsparks oder Technologiezentren kommen circa zwei Drittel der Aufträge regionalen Baufirmen zugute. Wir gehen hier von
einem ähnlichen Wert aus“, meint Danninger. „Und ich bin überzeugt, mit der Eröffnung im Frühjahr 2023 wird unsere Wirtschaft das Vorkrisenniveau wieder erreicht
oder sogar überschritten haben.“
zz
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Der Wandel unserer Wirtschaft treibt
Innovation im Industrieviertel voran
Im Industrieviertel tut sich so einiges in Hinblick auf zukunftsrelevante Themen, die ganz wesentlich zum weiteren wirtschaftlichen Erfolg beitragen werden: Ökologische Standortentwicklung,
umweltbewussteres Wirtschaften oder auch die Bedeutung von Technologie- und Forschungszentren sind nur einige wenige Beispiele für die Schaffung eines starken Wirtschaftsstandorts.

D

ie Pandemie hat den Bereich der
Forschung in den Fokus gerückt
und diese Entwicklung wird sich
künftig noch weiter beschleunigen. Um einen Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken, braucht es Kooperationen und Vernetzungen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft

Das Industrieviertel ist eine
historische Wirtschaftsregion.

und Bildung. Einer der heimischen Standorte
für Forschung, Entwicklung und Innovation
ist der Technopolstandort Wiener Neustadt
mit dem Schwerpunkt der Medizintechnik.
Bereits zum vierten Mal wurde am Techno-
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pol Wiener Neustadt der Innovation Award
an zukunftsrelevante Forschungsprojekte
verliehen. Eines der Siegerprojekte beschäftigte sich mit neuartigen Covid-Schutzmaßnahmen und traf damit den Punkt der Zeit.
Mit dem Award wird der Forschungsnachwuchs vor den Vorhang geholt und der wissenschaftlichen Elite von morgen eine Bühne
geboten.
Neben jungen Forschungstalenten beteiligt
sich die am Technopol Wiener Neustadt ansässige Competence Unit Biomedical Systems des AIT Austrian Institute of Technology (AIT) an einer internationalen Studie,
um die mittel- und langfristigen Folgen von
Covid-19 auf das Herz-Kreislauf-System zu
untersuchen. „Die Pandemie hat das Gesicht
der Welt dramatisch verändert und unzählige
Menschen bereits das Leben gekostet. Daher
freut es uns ganz besonders, dass Forscher
aus Niederösterreich dazu beitragen, die

Krankheit besser zu verstehen und behandeln zu können. Das aktuelle Beispiel zeigt
eindrucksvoll, dass Spitzenforschung aus
Wiener Neustadt uns allen zugutekommt“,
erklärt Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen Danninger.

Vernetzung als Kapital
für die Zukunft
Kooperation und Entwicklung sind wesentliche Themen neben der Forschung, um den
Wirtschaftsstandort zu stärken. Vernetzung
wird auch durch die neue Plattform für Gesundheitstechnologie geschaffen, wo zukunftsorientierten Unternehmen im Gesundheitssektor ein Instrument geboten wird, um
neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und umzusetzen. Diese sollen Niederösterreich unabhängig von Produzenten
medizinischer Produkte außerhalb Europas
machen. Die Gesundheitsplattform soll diese

Das Industrieviertel, der südöstliche Teil Niederösterreichs, bildet schon seit der frühen Industrialisierung im 18. Jahrhundert den Schwerpunkt
der Wirtschaft. Die Nähe zu Rohstoffvorkommen
wie Holz, Eisen und Kohle sowie Wasserkraft und
Holz als Energiequellen und die Nachbarschaft
zur Großstadt Wien als Absatzmarkt begünstigen
diese Region wirtschaftlich.
Foto: aircolor.at

Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen
Danninger und der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur ecoplus, Helmut Miernicki, wissen, dass Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Land NÖ investiert im Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd in thermische Maßnahmen
zur Senkung von CO2-Ausstoß.
Foto: NLK

Durch die Corona-Pandemie hat die Forschung an
Bedeutung gewonnen und wird in Zukunft wohl
noch mehr ins Zentrum von wirtschaftspolitischen Überlegungen rücken. Foto: Daniel Hinterramskogler

Verbindung zwischen der Forschung und der
Anwendung unterstützen und beschleunigen. Sie soll die erste Anlaufstelle für alle
Unternehmen im Gesundheitssektor sein, die
Lösungen für niederösterreichische Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen umsetzen wollen. „Selbstverständlich wollen wir
auch neue Betriebsansiedlungen von Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich bei uns
in Niederösterreich erreichen. Mit der neuen
Gesundheitsplattform setzen wir einen wichtigen Meilenstein, um dieses Zukunftsthema
in Niederösterreich voranzutreiben und die
Versorgungssicherheit der Bevölkerung weiter zu erhöhen“, so Danninger.

Regionale Förderung
für die regionale Wirtschaft
Um der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken,
ist es besonders wichtig, die regionale Wertschöpfung zu steigern. Neben Forschung
und Vernetzung muss die Aufmerksamkeit
auch auf die regionale Ebene gelenkt werden. Regionalfördermittel, die vonseiten des
Landes Niederösterreich eingesetzt werden,
sollen dabei die regionalwirtschaftlichen
Entwicklungen unterstützen. Aus diesem
Grund wurden daher die Regionalfördermittel von ecoplus für das Jahr 2021 aufgestockt. Innovative Projekte von Gemeinden,
Unternehmen, Vereinen und Initiativen so-

wie Einzelpersonen, die einen wesentlichen
Beitrag zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung des Landes Niederösterreich leisten, werden aus diesen Mitteln unterstützt.
Eines dieser Regionalförderprojekte wird in
der Buckligen Welt durchgeführt, um den
Wirtschaftsstandort zu stärken und dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Gemeinsam mit 15 regionalen Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen – wie
beispielsweise die Firma Eis-Greissler aus
Krumbach oder die Erlebnisarena St. Corona
am Wechsel – werden verschiedenste innovative Möglichkeiten erarbeitet, erprobt und
umgesetzt, um die regionalen Mitarbeiterstrategien zu verbessern.

Nachhaltigkeit am
Wirtschaftsstandort IZ NÖ-Süd
Erfolgreiches Unternehmertum und Wirtschaftswachstum stehen nicht im Gegensatz
zu Ökologie. Neben der verstärkten Aufmerksamkeit für Regionalität wird auch
Nachhaltigkeit in Bezug auf zukunftstaugliches Wirtschaften immer bedeutender. Im
Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd, einem der 18
ecoplus-Wirtschaftsparks, geht man mit gu-

plus-Wirtschaftsstandorten in Niederösterreich, um Niederösterreichs Energie-Erfolgsbilanz weiter auszubauen. Seit 2015
wird 100 Prozent des Strombedarfs in Niederösterreich mit erneuerbarer Energie aus
Niederösterreich gedeckt und bis 2030 soll
die Anzahl der PV-Anlagen verdoppelt werden.
Aktuell befinden sich in ganz Niederösterreich 18 topmoderne Wirtschaftsparks, wovon die Wirtschaftsparks Wiener Neustadt,
Föhrenwald, Kottingbrunn und Bruck im Industrieviertel angesiedelt sind. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich
unterstützt Unternehmen vom ersten Kontakt
bis zur erfolgreichen Ansiedlung oder Betriebserweiterung in ganz Niederösterreich
und konzentriert sich zusehends auf die ökologische Verantwortung.

Ökologische Standortentwicklung
als zentrales Zukunftsthema
Um eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung zu gewährleisten, wurde die ökologisch verantwortungsvolle und ressourcenschonende Standortentwicklung für das
Land Niederösterreich immer bedeutender.
Die Wirtschaftsagentur ecoplus hat mit dem
Aktionsprogramm zur ökologischen Standortentwicklung innovative Akzente gesetzt,
um das Potenzial von bestehenden Betriebsgebieten oder leerstehenden Betriebsarealen
wieder zu attraktivieren und eine gute Balance zwischen Umweltschutz und den Anforderungen erfolgreicher Unternehmen an
einen modernen Standort zu schaffen. Niederösterreich etabliert als erstes Bundesland
die Betriebsgebietserneuerung als landesweites Handlungsfeld mit finanzieller Unterstützung, um so proaktiv dem Flächenverbrauch und der Bodenversiegelung entgegenzuwirken. Das Aktionsprogramm umfasst vier Millionen Euro und richtet sich an
Gemeinden, die beispielsweise ihre Betriebsgebiete an das öffentliche Verkehrsnetz
anschließen wollen oder Fuß- und Radwege
nachrüsten.
zz

Standortqualität ist heute
technologiegetrieben.

tem Beispiel voran und investiert in thermische Maßnahmen zur Senkung des CO2Ausstoßes. Durch Investitionen in die Umrüstung auf LED-Beleuchtungskörper, im
größten ecoplus Wirtschaftspark, können
jährlich 29 Tonnen CO2 eingespart werden.
Als weitere Maßnahme im Zuge der Ökologisierung der Wirtschaft zählt die Erweiterung von Fotovoltaik-Anlagen an den eco-

Kooperation und Entwicklung werden neben der
Forschung an Bedeutung für den Wirtschaftsstandort gewinnen. Dem wurde mit der neuen
Plattform für Gesundheitstechnologie Rechnung
getragen. Sie wurde geschaffen, um Niederösterreich unabhängig von Produzenten medizinischer
Produkte außerhalb Europas machen.
Foto: Daniel Hinterramskogler
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Regionalbanken sind
Wirtschaftsmotor für die Region
Das Coronavirus hat auch vor der regionalen mittelständischen Wirtschaft im Donauraum nicht haltgemacht:
Zahlreiche kleine Betriebe sind von der Krise arg getroffen worden. Was diese Unternehmen
gemeinsam haben, ist ihr uneingeschränkter Wille zum Weitermachen und zum Neustart. Regionale Banken
unterstützen sie dabei.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt die regionale Wirtschaft
einerseits über die Bereitstellung von Finanzierungen über
das klassische Bank- und Beratungsgeschäft, andererseits
über ihre genossenschaftliche Struktur und fördert die Region mit
gezielten Projekten.
Die Auswertung des Austria Wirtschaftsservice (aws) für das erste
Quartal 2021 – 75,9 Millionen Euro, das sind 44 Prozent der gesamten aws-Überbrückungsgarantien – macht deutlich, dass kein anderer
Sektor die heimische Wirtschaft mehr mit liquiditätsstärkenden Überbrückungsfinanzierungen unterstützt hat als Raiffeisen.
„Gerade in der Krise spüren wir, was Raiffeisen ausmacht: unser
starker Zusammenhalt. Das Gemeinsame steht im Vordergrund, wenn
es darum geht, anzupacken und ein starker und verlässlicher Partner
zu sein“, sagt Klaus Buchleitner, Generaldirektor Raiffeisen NÖWien.

Auch nach der Krise hat die RLB NÖ-Wien die Unterstützung von
KMU im Fokus: „Unternehmen brauchen Planbarkeit. Ich sehe die
Situation trotz der Krise recht positiv und kenne viele Unternehmen,
die sich auf die Krise gut eingestellt haben, auch innovativ gearbeitet
haben. Entscheidend ist, dass die Zeit der Unsicherheit endlich vorbei
ist.“
Vor allem beim Thema „Erneuerbare Energien“ arbeitet die RLB
NÖ-Wien sehr eng mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) zusammen. Als erste österreichische Bank hat die RLB NÖ-Wien ein
100-Prozent-Climate-Action-Globaldarlehen für erneuerbare Energien und klimaschonende Investitionen unterzeichnet. Die Finanzierungen werden sowohl an KMU als auch Gebietskörperschaften ausgereicht und leisten einen Beitrag zur Transformation der regionalen
Wirtschaft und Gesellschaft.
Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt die heimische Wirtschaft auch über
gezielte regionale Projekte. Der gesellschaftliche Wandel, der technologische Fortschritt und die Landflucht sind die prägenden Elemente, die maßgeblichen Einfluss auf den ländlichen Raum haben
und künftig noch stärker spürbar werden.
Viele Menschen setzen auch nach den coronabedingten Einschränkungen weiterhin auf den Online-Kauf. Mit der Plattform „Regional-Gutscheine“ fördert Raiffeisen gezielt regionalen Unternehmen.
Gutscheine können unter https://shop.raiffeisenbank.at – unter dem
Punkt „Regional Gutscheine“ erworben werden. Ebenso öffnen Raiffeisenbanken ihre Räume für Pop-up-Stores, um die Region noch attraktiver zu machen und damit die Selbstgestaltungskraft der Menschen zu stärken. Mehr Infos: https://www.raiffeisen.at/noew/selbstistdieregion/de/gemeinsam.html

„Unternehmer aus Überzeugung“

„Die Raiffeisen-Werte ,Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele‘ erweisen sich gerade vor dem Pandemie-Hintergrund als zeitgemäß“, betont
Klaus Buchleitner, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien.
Foto: Eva Ketely
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„Als Hausbank für Unternehmerinnen und Unternehmer und unternehmerisch denkende Privatkunden ist es uns ein großes Anliegen,
Selbstständige zu verstehen, um schnell und flexibel auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können“, erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Die Auswertung der repräsentativen Unternehmer-Befragung in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gallup-Institut zur Corona-Pandemie gibt Hoffnung:
Acht von zehn Befragten würden sich trotz Pandemie wieder für die
Selbstständigkeit entscheiden. Regionalität, Kundennähe und Innovationen gewinnen zudem an Bedeutung.
Der Großteil der Selbstständigen ist nach wie vor Unternehmer aus
Überzeugung und guter Dinge, einen positiven Schub aus der Corona-Krise mitzunehmen. So möchte beispielsweise mehr als ein
Drittel nach Ende der Pandemie noch stärker auf Modernisierung
und Innovation setzen bzw. noch bessere Produkte, Leistungen und
Qualität anbieten.
„Corona ist für Unternehmerinnen und Unternehmer eine noch nie

„Österreichs Selbstständige blicken mit ungebrochenem Unternehmergeist
auf die Zeit nach der Corona-Krise,“ weiß Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.
Foto: Robert Polster

da gewesene Herausforderung. Umso erfreulicher ist das Ergebnis.
Alle Werte sind beinahe ident zum Vorjahr ausgefallen. Eine zentrale
Erkenntnis unserer Erhebung ist also, dass der Unternehmergeist
hierzulande auch in Zeiten der Pandemie ungebrochen bleibt“, sagt
Fleischmann.

weshalb unser Eigentümer, das Land Niederösterreich, diese Strategie unterstützt“, betont Markus Pieringer, Bereichsleiter für Unternehmenskunden.
Neben den üblichen Bankdienstleistungen legt die HYPO NOE ihr
Augenmerk darauf, Wiener und niederösterreichische Unternehmen
mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen.
Neben der Beratung bei den Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung begleitet die HYPO NOE die Betriebe natürlich auch durch
den „Förderdschungel“, um sie für den baldigen „Restart“ der österreichischen Wirtschaft fit zu machen.
„Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten haben beste Kontakte
zu den Förderstellen des Bundes sowie der Bundesländer. Damit ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden einen optimalen Zugang zu den unterschiedlichen Förderprogrammen.“ Individuelle
Förder- bzw. Finanzierungspakete, bestehend aus Zuschüssen, zinsgünstigen Krediten, Haftungsinstrumenten und Beteiligungen, werden maßgeschneidert zusammengestellt. Neben typischen Förderprogrammen der Austria Wirtschaftsservice GmbH und der Bundesländer für kleine und mittlere Unternehmen helfen die Experten auch
bei Förderungen für umweltverbessernde Maßnahmen, Energieeffizienzprojekten oder geförderten Finanzierungslösungen betreffend
erneuerbare Energien. Auch Forschung, Entwicklung und Innovation
ist oft ein Ansatzpunkt für Förderprogramme.
Kleine und mittlere Unternehmen sind in vielen Fällen technologisch
und mit ihren Produkten oder Dienstleistungen nicht nur führend am
heimischen Markt, sondern auch sehr erfolgreich auf internationalen
Märkten. Mit vielfältigen, besonders zinsgünstigen Finanzierungen
im Rahmen der österreichischen Ausfuhrförderung ist die HYPO
NOE gemeinsam mit der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB)
auch ein verlässlicher Partner bei den internationalen Aktivitäten
ihrer Kunden. Neben Rahmenkrediten zur Finanzierung von Exportforderungen können auch Investitionen der exportierenden Unternehmen im In- und Ausland sowie Unternehmensübernahmen im
Ausland langfristig finanziert werden.
zz

Regionalität gewinnt an Bedeutung
„Vor allem Regionalität erfuhr in der Krise einen starken Bedeutungsaufschwung. Die Hälfte der Befragten erklärte, dass ihnen dieser Wert in der Krise wichtiger geworden ist, gefolgt von Kundennähe
und Kommunikation, Innovation und Nachhaltigkeit. Diese Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass wir mit unserem Geschäftsmodell
als regionale Hausbank auf dem richtigen Weg sind.“
Immer wieder wird behauptet, dass die Krise auch eine Chance ist.
Doch wie stehen heimische Selbstständige dazu? Eine relative Mehrheit von 45 Prozent ist der Auffassung, dass sich die persönliche Lebenssituation durch die Pandemie negativ verändert hat – insbesondere was private Sozialkontakte betrifft, aber auch mit Blick auf Einschränkungen rund um Reisen, Kultur und Lokalbesuche und das
Einkommen bzw. die finanzielle Situation. 21 Prozent der Teilnehmer
stellten indes jedoch auch positive Konsequenzen fest und benannten
diese damit, „mehr Zeit für sich, für die Familie und für Hobbys“ zu
haben, gefolgt von „Entschleunigung, Bewusstseinsbildung, Nachdenken und Innehalten“ und dem überraschenden Ergebnis, dass
auch eine „wirtschaftlich bessere“ Lage von einigen Befragten hervorgehoben wurde.

„Wir sind für kleine und mittlere Unternehmen da“
Ob Ein-Personen-Unternehmen oder Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob Handwerk, Dienstleistung oder innovatives Produktionsunternehmen: Rund 98 Prozent der österreichischen Unternehmen sind sogenannte kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
„Als Landesbank für Niederösterreich und Wien ist es uns ein besonderes Anliegen, diese Unternehmen zu beraten und zu unterstützen sowie eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Denn die heimische Wirtschaftskraft, Innovation und Zukunftsfähigkeit sowie die
heimischen Arbeitsplätze begründen sich in diesen Unternehmen,

„Viele Unternehmen profitieren bereits in der Planungsphase vom Knowhow unserer Kundenbetreuer sowie von unseren Förderspezialisten“, meint
Markus Pieringer, Bereichsleiter für Unternehmenskunden der HYPO NOE
Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.
Foto: HYPO NOE/Monihart
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Cloud-Lösungen auf dem Vormarsch
In vielen Betrieben herrschte lange Zeit die Meinung vor, dass Cloud-Lösungen nicht das leisten
können, was firmeneigene Software schafft. Die Corona-Pandemie hat in diesem Bereich ein Umdenken eingeleitet, das wohl auch post Corona nicht an Bedeutung einbüßen wird.

F

ür Unternehmen gibt es derzeit gute
Gründe, den Umstieg von firmeneigener Software auf Lösungen in die
Cloud zu forcieren. Durch Corona hat Flexibilität noch einmal extrem an Stellenwert
gewonnen. Homeoffice und teils geschlossene Geschäftslokale haben dazu geführt,
dass Mitarbeiter, Partner und Dienstleister
unabhängig von Zeit und Ort Zugang zu Daten benötigen. Gerade in diesem Bereich offenbaren Cloud-Lösungen ihre Stärken, zudem spricht die Weiterentwicklung in Richtung künstliche Intelligenz und Automatisierung immer mehr für die Cloud.
Dieser Trend ist global und auch der in
Österreich tätige internationale Digitalisierungs-Berater CNT Management Consulting
hat jüngst darauf aufmerksam gemacht. „Wir
sehen zurzeit eine Kehrtwende bei unseren
Kunden. Schnelle und ergebnisorientierte
Implementierung ist wichtiger denn je“, erklärt Andreas Dörner, CEO von CNT Management Consulting. Dies gelte vor allem
für das Kundenerlebnis. Denn konsequente
Kundenbeziehungsprozesse und die Einhaltung von Serviceversprechen, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Lieferzeiten und Retourenabwicklung, seien ausschlaggebend
für eine langlebige Kundenbindung, führt
der Experte an.

Die Notwendigkeit, „immer und überall“ Zugang zu Daten und Dokumenten zu gewähren, hat in Zeiten
der Corona-Pandemie massiv zugenommen.
Foto: iStock.com/da-kuk

Wettbewerbsvorteil als Argument
Als einer der größten Vorteile einer (Public)
Cloud gilt die Reduktion auf das Wesentliche. Alle wichtigen und relevanten Anforderungen von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen werden erfüllt. Dörner betont, dass die Cloud zwar stark auf
Kernprozesse fokussiert sei, was aber nicht
im Widerspruch zu innovativer und flexibler
Arbeitsweise stehen würde. Mit einem
Cloud-Entwicklungskonzept und der „Business Technology Platform“ von SAP würden
sich beispielsweise entkoppelt vom Kernprodukt individuelle, maßgeschneiderte Prozesse entwickeln lassen. Er bescheinigt zudem SAP-Clouds eine Datensicherheit, die
kaum ein Unternehmen intern abbilden
könnte. „Mit einem digitalen Mindset und
der Anleitung eines starken Implementierungspartners spricht nichts mehr gegen
Cloud-Lösungen“, ist sich Dörner sicher. Zumal sich mittels Cloud-Hosting die Softwarestruktur effizienter betreiben lässt und
Veränderungen des Geschäftsmodells direkt
skaliert werden können. Die Kostenminimie-

82

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021

rung ist speziell für die Geschäftsführung
und etwaige Aktionäre ein interessanter Aspekt.

Druck vom Business
Dabei stellt CNT-Chef Dörner innerhalb der
Unternehmen durchaus eine Veränderung bei
der Herangehensweise fest. „Früher war der
Wunsch nach einer neuen Softwarelösung
von der internen IT getrieben. Heute, und
das gilt auch für Cloud-Lösungen, geht der
Druck vom Business aus.“ Gerade in Zeiten
wie diesen setzen Verkauf und Marketing alles daran, die Customer Experience zu verbessern, um die Kunden auf diese Weise zu
binden. Die Herausforderung, der sich Unternehmen dabei stellen müssen, ist es, Themen wie Compliance, Datensicherheit,
Back-up, User-Management oder Lizenzverwaltung in ihre Cloud-Strategie zu integrieren. Entschließt sich ein Betrieb dazu, seine
Software-Struktur mit externer Unterstützung auf neue Beine zu stellen, ist für Dörner

die Einbeziehung der internen IT dennoch
absolut unumgänglich.
„Um wirklich wettbewerbsfähig bleiben zu
können, müssen Unternehmen allerdings
noch offener für Veränderungen werden. Es
ist wichtig, flexibel zu sein und auf Disruption zu reagieren. Schlanke ,Best-PractiseProzesse‘ können dabei helfen, Software
schnell zu implementieren. Dabei sollten
aber immer nur die Standard-IT-Prozesse angepasst werden, die einer Firma einen unbestrittenen Geschäftsvorteil gegenüber dem
Wettbewerb verschaffen.“ Selbst wenn alle
Beteiligten solches verinnerlicht haben und
über ein „digital Mindest“ verfügen, erachtet
es Dörner als notwendig, die Neuerungen
mittels Änderungsmanagement in einem digitalen Transformationsprojekt proaktiv begleiten zu lassen. Denn die zu erwartenden
Änderungen vorab einzuplanen sei einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren auf dem Weg zu
einem kompetitiven, digitalen Unternehmen
am Puls der Zeit.
zz
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