


ELEKTRISIEREND!

instagram.com/skodaATyoutube.com/skodaATfacebook.com/skoda.atskoda.at

Symbolfoto. Stand 03.05.2021. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig ab Kaufvertrag-/Antragsdatum 01.04.2021 bis 
30.06.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Der E-Mobilitätsbonus (Unternehmer: 1.200,– I Privatkunde: 1.500,– Euro) wird vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und kann pro 
Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden – solange der Vorrat reicht (keine Barablöse möglich). Ausgenommen sind Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden.

Stromverbrauch: 14,1–18,1 kWh/100 km. Verbrauch: 1,0–1,8 l/100 km. CO2-Emissionen: 22–40 g/km.

Die beiden Plug-in-Hybrid Modelle vereinen durch die Kombination des elektrischen und benzinbetriebenen 
Antriebssystems das Beste zweier Welten. So können Sie auf Ihren lokalen Wegen rein elektrisch unterwegs sein. 

Die serienmäßige Standklimatisierung ermöglicht es Ihnen beispielsweise vor der Abfahrt, ferngesteuert mittels 
MyŠKODA App, die für Sie perfekte Innenraumtemperatur im Fahrzeug einzustellen. Details bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Sparen Sie mit dem E-Mobilitätsbonus bis zu 1.500,– Euro 
und fragen Sie nach der attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

Der ŠKODA OCTAVIA iV

Der ŠKODA SUPERB iV

      13:40



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021 3

EDITORIAL

Die Covid-19-Pandemie ist nicht vor-
bei, sie hat sich allenfalls beruhigt.
Wir haben 10.000 coronabedingte

Todesopfer zu beklagen. Die Zahl der an
Long Covid laborierenden Patientinnen und
Patienten nimmt laufend zu. Die Arbeitslo-
senzahlen sinken, liegen aber immer noch
immens hoch. Die Bundesregierung ist auf-
gefordert, die Rahmenbedingungen für das
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben
nach der Pandemie zu kreieren und festzu-
legen. Diese Agenda stellt sich so umfang-
reich dar, dass die noch verbleibende Legis-
laturperiode dafür nicht ausreichen wird. Die
sich stark ändernde Arbeitswelt braucht ein
neues Gerüst, daran schließt sich unmittelbar
die Forderung nach einer Pensionsreform an,
die allein schon aus budgetären Gründen
nicht mehr länger aufschiebbar ist. Der di-
gitale Transformationsprozess, der alle Le-
bensbereiche betrifft, schreit nach ordnungs-
politischen Regelungen und ohne weitfas-
sende Staatsreform ist zukünftig kein Staat
mehr zu machen – auch das hat uns die Krise
gelehrt.

Die türkis-grüne Koalitionsregierung war
kurz nach ihrer Angelobung gezwungen, in
den Krisenmodus zu schalten, in dem sie
sich nach wie vor befindet. Die durch die
Pandemie hervorgerufene Krise hat eine wei-
tere begünstigt. Wir müssen uns neben Co-
rona auch noch mit einer institutionellen
Krise beschäftigen, die von allen Beteiligten
leichtfertig vom Zaun gebrochen wurde. Das
türkise Regierungsteam hatte es verabsäumt,
sein Verhältnis zum parlamentarischen Sys-
tem der Republik neu zu definieren und ihm
die entsprechende Achtung entgegenzubrin-
gen. Die Verfassung ist ein hohes Gut, selbst
wenn die gelebte auf gut Österreichisch zu-
weilen auch eine g’schlamperte G’schicht
ist. Wer hier den Spielraum nicht einhält, be-
kommt – wie geschehen – die rote Karte ge-
zeigt. Das gilt auch für karrierebewusste
Technokraten, die vom großkoalitionären
und sozialpartnerschaftlich geprägten Parla-
mentarismus angewidert sind.

Die Aufarbeitung der Ibiza-Affäre, die zum
Platzen von Türkis-Blau führte, ist mit tat-
kräftiger Unterstützung von Neos, Sozialde-
mokraten und Freiheitlichen völlig aus dem
Ruder gelaufen und wurde zu einem Tribu-
nal gegen den Bundeskanzler umfunktio-
niert. Das Skandalon Kurz muss weg. Wer-
degang, Haltung und Regierungsstil von Se-
bastian Kurz müssen nicht jedem gefallen,
aber er steht einer demokratisch gewählten
und legitimierten Regierung vor. Jedes Amt
verlangt Respekt, und der versteht sich nicht
als Einbahnstraße. Diesem hat die Gesell-
schaft ebenso wie der Amtsinhaber den ent-
sprechenden Tribut zu zollen. Was wie ein
großväterlicher Ordnungsruf klingen mag,
ist dem aktuellen Aufklärungsgekreische ge-
schuldet und zielt auf alle Akteure im soge-
nannten Ibiza-Untersuchungsausschuss.

Die Bevölkerung erwartet anderes und zu
Recht und goutiert vor allem nicht, wenn das
Strafrecht für politische Manöver miss-
braucht wird. Denn sie hat ein untrügliches
Gespür dafür, wann und wo es zwischen po-
lemischer Politshow und tatsächlichen Ver-
fehlungen zu unterscheiden gilt. Es ist
schlechter Stil, wenn zur Polemik gegriffen
wird, weil das Schmalz zur harten, fordern-
den Oppositionspolitik nicht ausreicht. Die
Wähler wollen zwischen unterschiedlichen
Entwürfen zur Neugestaltung der Welt nach
Corona wählen können. Und der Souverän,
das Wahlvolk, hat ein Recht darauf. Alles an-
dere ist Gesülze und versickert im Parkett,
wie die Schritte der Herren Brandstetter, Pil-
nacek und Kollegen bald verhallen werden
und mit ihnen das Unappetitliche ihrer elek-
tronischen Konversationen.

Alles hat seine Zeit. Jetzt gilt es hart zu ar-
beiten, findet

Ihr
Siegfried Hetz
Redakteur

Alles hat seine Zeit

Der digitale Transformati-
onsprozess, der alle Le-
bensbereiche betrifft,
schreit nach ordnungspoli-
tischen Regelungen und
ohne weitfassende Staats-
reform ist zukünftig kein
Staat mehr zu machen.
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Ein entscheidender Erfolgsfaktor heimischer 
Exportunternehmen ist deren permanentes 
Streben nach Innovation. Österreichs High-Tech-
Stars zählen zu den globalen Marktführern.



| INNOVATIONSPREIS 2021| 50 Einreichungen stellen
2021 einen Rekord in der Geschichte des Innovationspreises
des Landes Vorarlberg und der Wirtschaftskammer dar. „Inno-
vation ist die Triebfeder der Wirtschaft. In Krisenzeiten zeigt
sich das mehr denn je. Innovationskraft ist dabei eine Frage
des Mutes, der Schnelligkeit, der Fokussierung, der Teamar-
beit und der richtigen Führungskultur. Die in diesem Jahr aus-
gezeichneten Unternehmen mit ihren Produkten verdienen
unser aller Applaus“, würdigten Wirtschaftskammer-Präsident
Hans Peter Metzler, Landeshauptmann Markus Wallner und
Wirtschaftslandesrat Marco Tittler die Innovationsleistungen
der heimischen Wirtschaft. Sieben Unternehmen – zwei davon
mit dem Newcomer Award – wurden für ihre herausragenden
Leistungen mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. zz

Foto: Bernd Hofmeister

| GESUND IN ÖSTERREICH | Das Unternehmen „Gesund
in Österreich“ rund um Dr. med. Christine Saahs revolutioniert
die komplizierte Testlandschaft. Speziell für Hotelbetriebe und
Unternehmen eine enorme Erleichterung, um wieder zu ei-
nem normalen Alltag übergehen zu können. Jeder teilneh-
mende Betrieb hat die Möglichkeit einer eigenen Testeinrich-
tung. Der Ablauf dazu ist schnell erklärt: Eine speziell ge-
schulte Person im Unternehmen testet bzw. leitet zum Selbst-
test an. Die Proben werden entweder durch Gurgeln, Speichel
oder Abstrich aus der Nase entnommen. Anschließend wer-
den die Proben mit dem mitgeschickten Testkit ausgewertet
und ein Foto der Analyse wird in eine App eingefügt. Anhand
dieser Auswertung wird die Probe von einem Arzt befundet
und in nur wenigen Minuten ein ärztliches Attest ausgestellt,
das auch behördlich gültig ist. Fazit: ein Wohnzimmer-Test mit
gültigem Attest und ein Testzentrum, das rund um die Uhr ge-
öffnet hat.  zz Foto: Gesundes Österreich
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weiter so!

Designing Digital Economy
Mit der Einführung des Masterstudiengangs Business In-
formatics an der Fachhochschule Salzburg im Herbst 2021
wird ein weiterer wesentlicher Schritt in der Zusammen-
führung der Fachdisziplinen IT und Betriebswirtschaft ge-
setzt. Unter dem Motto „Designing Digital Economy“ be-
schäftigen sich Studierende mit digitalen Produkten und
Prozessen sowie mit neuen Geschäftsmodellen und Wert-
schöpfungsketten, um ökologische und ökonomische He-

rausforderungen zu meistern. Sie
lernen dabei die Möglichkeiten
und Grenzen digitaler Technolo-
gien kennen und erkennen den
Wert sowie den sinnvollen Einsatz
von Daten in neuen Geschäftsmo-

dellen. Der Blick über den Tellerrand ermöglicht ihnen,
gesellschaftsrelevante Fragestellungen für ganzheitliche
Lösungen einzubeziehen. In drei zukunftsorientierten
Spezialisierungen haben sie im viersemestrigen Studium
darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Schwer-
punkte zu setzen: „New Technologies for Applied Artifi-
cial Intelligence“, „Networking, Security und Privacy“
oder „Digitale Transformation in Operations und Supply
Chain Management“. „Beim Master Business Informatics
zeigen wir auf, wie Potenziale der Digitalisierung mit
neuen, kreativen Geschäftsmodellen genutzt werden
können. Dabei ist vor allem wichtig mitzudenken, welche
Auswirkungen das auf die Menschen bzw. Gesellschaft
hat“, betont FH-Professor Stefan Wegenkittl, wissen-
schaftlicher Leiter des Masterstudiengangs. zz Foto: FH Salzburg

+ entbehrlich!–
Mit Verspätung  
Der Brennerbasistunnel wird voraussichtlich erst 2032 in
Betrieb gehen. Dies bestätigte die Brennerbasistunnelge-
sellschaft BBT SE vor Kurzem. Zuvor hatte das Südtiroler
Nachrichtenportal „salto.bz“ unter Berufung auf Proto-
kolle des BBT-Aufsichtsrates von einer Verzögerung bis
2032 oder sogar 2034 berichtet. Vor allem die Auflösung
des Bauvertrags mit dem vom Porr-Konzern angeführten
Konsortium des Bauloses Pfons-Brenner dürfte den Zeit-

plan zurückwerfen. Be-
reits vor etwa einem Jahr
hatte der Rechnungshof
eine mögliche Verzöge-
rung der Inbetriebnahme
des BBT von Ende 2028
auf Anfang 2030 in den
Raum gestellt und auch
die Brennerbasistunnelge-
sellschaft BBT SE hatte

eine solche angedeutet. Wenig später kritisierte der EU-
Rechnungshof Verzögerungen und mangelnde Koordina-
tion beim BBT. Die Prüfer zweifelten bereits damals eine
Inbetriebnahme bis 2030 an. Auch bei den Kosten gibt es
erhebliche Korrekturen nach oben. Die BBT SE geht ei-
nem Bericht der Tiroler Tageszeitung (TT) zufolge mittler-
weile von einer Kostensteigerung zwischen drei und fünf
Prozent aus. Damit würde sich der Bau um bis zu 500 Mil-
lionen Euro verteuern – auf 9,8 statt 9,3 Milliarden Euro.
Das Land Tirol übernimmt Kosten in der Höhe von 190
Millionen Euro. zz Foto: bbt-se.com
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Die Salzburger und die Bregenzer
Festspiele sowie das Europäische
Forum Alpbach sind hochkomplexe

Konstrukte, durchaus dem weitverzweigten
Wurzelwerk eines großen Baumes zu ver-
gleichen. Die äußersten Blätter korrespon-
dieren mit den feinsten Verästelungen unter
der Erde. Der Kosmos der Festspiele funk-
tioniert auf ähnliche Weise. Wenn das Spiel
auf der Bühne beginnt, sei es Theater, Musik
oder eine Gesprächsrunde, sind diesem Au-
genblick sehr viele Momente vorausgegan-
gen, die in einem intensiven Miteinander vie-

ler Beteiligter einen Stein zum anderen ge-
fügt haben. Das Wurzelwerk war am Arbei-
ten, dass die Baumkrone die ideale Form er-
halten hat und auf die interessierten Zu-

schauerinnen und Zuschauer oder Zuhörer
entsprechend wirkt, die ihrerseits ihre Wahr-
nehmungen wieder verbreiten. In idealer
Weise findet das in intensiven persönlichen
Gesprächen statt. Alles zusammen bildet das
Substrat, das Institutionen dieser Art leben-
dig hält, so erhält der Geist die nötige Nah-
rung.

Im Du realisiert sich das Ich
Wir Menschen bedürfen der unmittelbaren
persönlichen Begegnung, um das Schönste
von uns nach außen zu kehren. Im Du reali-
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Geist braucht Nahrung
Salzburg, Bregenz und Alpbach sind die prägenden Solitäre in der österreichischen Kulturland-
schaft. Sie für die Zukunft zu sichern zählt im Lichte der Pandemie zu den großen kulturpolitischen
Agenden.

Von Siegfried Hetz

Die Festspiele prägen
längst die DNA Salzburgs,
und das nicht nur in bauli-
cher und repräsentativer
Hinsicht, sondern vor allem
auch was den Geist der
Stadt trotz aller Unkenrufe
ausmacht.
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siert sich das Ich auf eine tiefe und umfas-
sende Weise, wie es Martin Buber, der große
jüdische Religionsphilosoph, so unnachahm-
lich zum Ausdruck gebracht hat. Ein persön-
liches Gespräch unter vier Augen kann die
Welt verändern und tröstende Hände lassen
den Schmerz verebben. Das gilt nicht nur für
die Welt der Kunst auf den Brettern der Büh-
nen, das gilt auch für unser täglich gelebtes
Leben. Auf der Bühne verdichten sich diese
Momente, so dass sich die Wahrnehmung
von Zeit und Raum scheinbar auflöst und wir
in gelungenen Momenten alle miteinander
eins werden: Dichter, Komponist, Schau-
spieler, Musiker, Regisseur und das Kollek-
tiv der Zuschauer. Wir lieben das Theater und
die Oper, weil sie uns als tönendes Bild vor-
geben, was uns selbst allzu schnell aus den
Händen rinnt. Auch Bücher lieben wir des-
halb.
Freilich sitzen wir dabei einer Utopie auf,
was wir jedoch gerne in Kauf nehmen. Wir
brauchen diese Utopie wie einen Schluck
Wasser, um nicht zu verdursten und um der
Wirklichkeit, wenn sie uns hinwegzuspülen

droht, etwas Existenzielles entgegensetzen
zu können. Der gedankliche Überbau zum
Wesen der Kunst und zu ihrem Funktionie-
ren wird Jahr für Jahr stets aufs Neue be-
schworen. Festspiele sind dafür ein geeigne-
ter Ort, unabhängig davon wie groß der je-
weilige Rahmen ist.

Jubiläum in der Pandemie
Die am Ende des Ersten Weltkriegs gegrün-
deten Salzburger Festspiele liefen just im
100. Jahr ihres Bestehens Gefahr, nicht statt-
finden zu können. Das über Jahre erdachte
und konzipierte Jubiläumsprogramm war
vom Schicksal bedroht, in der Schublade
verstauben zu müssen. Dass dies keine Al-

ternative war, wurde laut und deutlich for-
muliert, insbesondere von der langjährigen
Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, die
damit nicht zuletzt auch ihr Engagement für
die Festspiele gekrönt wissen wollte.
Welche Wirkkraft die seinerzeit von Hugo
von Hofmannsthal, Richard Strauss, Alfred
Roller, Max Reinhardt und anderen erson-
nene Idee freizusetzen imstande ist, haben

die Festspiele im Corona-Sommer 2020 sehr
nachdrücklich unter Beweis gestellt, als es
gelungen ist, der Politik die Realisierung zu-
mindest eines Rumpfprogramms abzutrot-
zen. In einem historischen Rückblick wird
es irgendwann heißen, dass die Festspiele im
krisengeschüttelten Jubiläumsjahr über sich
hinausgewachsen sind und die Tatsache, dass
sie überhaupt stattgefunden haben, womög-
lich schwerer wiegt als so manches andere
Jubiläumsprogramm früherer Jahre.
Was für Salzburg gilt, lässt sich im gewissen
Sinn auch für Bregenz sagen. Die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstandenen Bregenzer

Die heurigen Pfingstfestspiele galten als 
Generalprobe für den Sommer: Gianluca 
Capuano und Les Musiciens du Prince-Monaco 
im Rahmen der Pfingstfestspiele 2021.
Foto: Salzburger Festspiele/Marco Borelli

Eröffnungsfest der Salzburger
Festspiele 2019 in der 
imposanten Kulisse der 
Felsenreitschule
Foto: Land Salzburg/Neumayr 

Wie schon im vergangenen
Jahr so wird das Forum
auch heuer wieder in hy-
brider Form stattfinden.



Festspiele, zu deren Gründungsmythos ge-
hört, dass man gar nicht so recht weiß, wer
letztlich die zündende Idee für die Seebühne
hatte, sind zu einem Leuchtturm in Kunst
und Kultur geworden. Salzburgs großes Ju-
biläumsjahr wäre 2020 gewesen, die Bregen-
zer Festspiele feiern heuer das 75. Jahr ihres
Bestehens. Die pandemiebedingten Ein-
schränkungen für Kulturveranstaltungen
machten es Bregenz im Sommer 2020 un-
möglich, weil „wirtschaftlich nicht mach-
bar“, wie es der kaufmännische Direktor Mi-
chael Diem auf den Punkt brachte, finden auf

der Seebühne doch normalerweise 7.000
Menschen Platz. Für Festspielpräsident
Hans-Peter Metzler war dies nach eigenen
Aussagen ein sehr trauriger Moment. Umso
größer war die Freude, dass die in Aussicht
gestellten Erleichterungen im Zuge der ab-
flauenden Pandemie die Festspiele im Jubi-
läumsjahr ermöglichen. Entsprechend freu-
dig begrüßte Festspielpräsident Hans-Peter
Metzler die Entscheidung der Bundesregie-
rung und führte dazu aus: „Wir haben nun
positive Rahmenbedingungen für eine Sai-
son voller künstlerischer Höhepunkte. In
zahlreichen Abstimmungen haben wir ge-
meinsam mit der Vorarlberger Landesregie-
rung ausgelotet, wie wir Kulturgenuss und
Sicherheit gut zusammenbringen.“ Auch In-
tendantin Elisabeth Sobotka brachte ihre
Freude zum Ausdruck, dass „zahlreiche der
uns verbundenen Künstlerinnen und Künst-
ler nach Bregenz zurückkehren. Das ist für
mich ein deutliches Zeichen ihrer Wertschät-
zung für dieses Festival und ein großes Kom-
pliment an das gesamte Team.“ 
Während die Festspiele von den vielfältigen
künstlerischen Darbietungen leben und zeh-
ren, sind es in Alpbach die Ideen, Gedanken
und Überlegungen zu politischen Themen
im umfassenden Sinn, die das Band zwi-
schen den exponierten Vortragenden sowie
den Zuhörerinnen und Zuhörern im Audito-
rium bilden. Der Name des kleinen Tiroler
Dorfes hat sich im Lauf von 75 Jahren in die

Welt getragen, und hinter diesem Namen
steht eine Denkwerkstatt, die mit ihrer Um-
gebung ebenso vernetzt ist wie mit der welt-
weiten Wissenschaftscommunity.
Um die Veranstaltungsreihe im ersten Jahr
der Pandemie zu retten, wurden Vorträge und
Gesprächsrunden in hybrider Form angebo-
ten, im kleinen und kleinsten Rahmen in
physischer und im größeren in virtuellen
Darbietungsformen. Das ist auch für die Ver-
anstaltungsreihe im heurigen Sommer so
vorgesehen. Außerdem wurde die Zahl der
Stipendiaten und Stipendiatinnen stark re-
duziert.
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Salzburger Festspiele
Die nach dem Ersten Weltkrieg ge-
gründeten und 1920 erstmals aufge-
führten Salzburger Festspiele haben
das provinzielle Salzburg quasi wach-
geküsst und sich in die DNA von Stadt
und Land eingeschrieben. Anderer-
seits war die Festspielgründung
weitab von allen Metropolen so etwas
wie die Entwicklungsgarantie für das
anfangs eher volatile Unterfangen.
100 Jahre später zählt Salzburg zu den
weltweit bekanntesten Marken und
die Sommerfestspiele mit ihren Able-
gern zu Ostern und zu Pfingsten und
innig verbandelt mit der Mozartwo-
che Ende Jänner zu den gefragtesten
Festspieldestinationen.

Bregenzer Festspiele
Nachdem das Programm der Festspiele
2020 ersatzlos gestrichen werden
musste, kann das heurige Jubiläums-
jahr im geplanten Umfang stattfin-
den. Die nach dem Zweiten Weltkrieg
entstandenen Festspiele lehnten sich
in den ersten Jahren noch stark an das
Salzburger Vorbild an, eigneten sich
jedoch im Lauf der Jahrzehnte ein
sehr eigenständiges und pointiertes
Profil an. Die Bühne auf dem See mit
ihren spektakulären Inszenierungen
zieht Jahr für Jahr Tausende begeis-
terte Fans nach Bregenz.

Die Bregenzer Festspiele feiern 
das 75. Jahr ihres Bestehens mit der 
Inszenierung von Giuseppe 
Verdis Oper „Rigoletto“. 
Foto: Bregenzer Festspiele/Anja Koehler
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Ein Zeichen setzen
Dass die Salzburger Festspiele trotz aller Wi-
dernisse auch im Pandemiejahr 2020 statt-
gefunden haben, war nicht nur ein Aufbieten
aller denkmöglichen Anstrengungen in
künstlerischer wie vor allem auch in organi-
satorischer Hinsicht, sondern es war ein
deutliches Zeichen in mehrfacher Hinsicht.
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, einer
guten Durchimpfungsrate und vieler Gene-
sener steht doch die essenzielle Frage im
Raum: Will ich mich vier Stunden auf engem
Raum mit zweitausend anderen Menschen
ins Festspielhaus zwängen, oder genieße ich
die Aufführung lieber zu Hause in gewohnter
und sicherer Umgebung? Diese Frage be-

rührt nicht nur die Festspiele, sondern alle
Kulturveranstaltungen und Aktivitäten auf
Vereinsebene. Die Digitalisierung der Welt
macht es möglich. Deshalb muss das Inte-
resse neu geschürt und entfacht werden.
Wie sehr die Festspiele die Bedrohungssze-
narien, die auf ihr Selbstverständnis abzie-
len, antizipiert haben, stellen sie mit der
Wahl des heurigen Festredners nachhaltig
unter Beweis. 
„Julian Nida-Rümelin ist der ideale Festred-
ner für das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger
Festspiele. Er ist einer der herausragenden

Intellektuellen unserer Zeit. Seine Weltsicht
wurzelt in den Ideen der Aufklärung und
dem europäischen Erbe. Hellsichtig analy-
siert er den Zustand unserer Gesellschaft“,
so Markus Hinterhäuser, Intendant der Salz-
burger Festspiele. Auch Festspielpräsidentin
Helga Rabl-Stadler ist erfreut, dass Julian
Nida-Rümelin die Rede zur Eröffnung der
Festspiele halten und damit den richtigen
Ton vorgeben wird. Julian Nida-Rümelin ge-
hört zu den führenden Philosophen unserer
Zeit. „Der moderne Mensch kann nicht ohne
Utopie leben, andererseits wird er durch den 

Utopismus gefährdet. Ein pragmatischer Hu
manismus ist die Alternative in unübersicht
lichen Zeiten.“
1954 in München geboren, studierte Julian
Nida-Rümelin Philosophie, Physik, Mathe-
matik und Politikwissenschaft in München
und Tübingen. Nach Professuren in den
USA, Tübingen und Göttingen lehrt er Phi-
losophie und politische Philosophie an der
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen. Von 1998 bis 2002 war Nida-Rümelin
in der Kulturpolitik tätig, zunächst als Kul-
turreferent der Landeshauptstadt München,
anschließend als Kulturstaatsminister in der
Regierung von Bundeskanzler Gerhard
Schröder. Seit Mai 2020 ist er stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. zz

Europäisches Forum 
Alpbach
Aus den 1945 von Otto Molden und
Simon Moser gegründeten Internatio-
nalen Hochschulwochen Alpbach
wurde 1949 das Europäische Forum
Alpbach. Nachdem Franz Fischler, ehe-
maliger österreichischer Landwirt-
schaftsminister und EU-Kommissar für
Landwirtschaft, Entwicklung des länd-
lichen Raums und Fischerei der Jahre
von 1995 bis 2004, das Forum zwi-
schen 2012 und 2020 leitete, hat im
Herbst 2020 Andreas Treichl, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Erste-Stif-
tung und langjähriger Vorstandsvorsit-
zender der Ersten Group, das Amt des
Präsidenten übernommen.

Angeregte Diskussion zum Thema Erweiterung der Europäischen Union Foto: Europäisches Forum Alpbach

Wir haben nun positive
Rahmenbedingungen für
eine Saison voller künstle-
rischer Höhepunkte.
Bregenzer Festspielpräsi-
dent Hans-Peter Metzler
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Festredner Julian Nida-Rümelin
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Die Branche Education Technology
(EdTech), die Bildung mit Digita-
lisierung verbindet, gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung: Gerade in diesen he-
rausfordernden Zeiten verändert die Digita-
lisierung alle Lebensbereiche, die Arbeits-
welt und zunehmend auch die Art, wie ge-
lernt wird. Das Land Salzburg will gemein-
sam mit ITG – Innovationsservice für Salz-
burg, Wirtschaftskammer Österreich und
Wirtschaftskammer Salzburg seinen Ed-
Tech-Standort ausbauen und zur Pilotregion
werden. Anfang des Jahres hat EdTech Aus-
tria seine Arbeit aufgenommen. Damit folgt
die Umsetzung der Wissenschafts- und In-
novationsstrategie des Landes Salzburg, die
Maßnahmen in den Themenbereichen Inno-
vation, Aus- und Weiterbildung und Digita-
lisierung forciert. 

EdTech-Zentrum
Die Leitung von EdTech Austria ist beim
ITG – Innovationsservice für Salzburg an-
gesiedelt. Das EdTech-Zentrum soll For-
schung und Innovation, Kooperation und
Vernetzung weiter vorantreiben und Service-
leistungen für Start-ups und etablierte Un-
ternehmen bieten, um die Umsetzung in

Schulen, Hochschulen und Unternehmen in-
dividuell zu unterstützen und die Verbreitung
von EdTech-Lösungen zu beschleunigen.
Education Technology ist nämlich mehr als
digitaler Fernunterricht in den Schulen oder
Hochschulen. Es ist in allen Bereichen des
Lernens nicht mehr wegzudenken: in der Er-
wachsenenaus- und -weiterbildung ebenso
wie in betriebsinternen Schulungen oder in
der dualen Ausbildung. Auch traditionelle
Branchen im Handwerk werden durch Ed-
Tech-Anwendungen ergänzt. 
Es geht dabei nicht nur um Online-Vermitt-
lung von Inhalten, sondern auch um den di-
daktisch und multimedial richtigen Aufbau
von Content bis hin zu neuen Unterrichts-
formen. Ebenso findet in der Wissensver-
mittlung immer mehr ein Einbau multime-
dialer Technologien wie Virtual Reality oder
Augmented Reality statt. 

MINT-Kompetenzen forcieren
Chancen sieht man auch durch den frühen
Einsatz von EdTech in der Schule, dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So
sollen bereits in unteren Schulstufen Kinder
durch den spielerischen Zugang zu Technik
in ihren MINT-Kompetenzen gefördert wer-

den. In einem vom Land Salzburg unterstütz-
ten Projekt entwickeln beispielsweise die
Fachhochschule Salzburg, die Pädagogische
Hochschule Salzburg und die Paris Lodron
Universität Salzburg EdTech-Lösungen, um
mithilfe von neuen Medien Schülerinnen
und Schüler zu motivieren, naturwissen-
schaftlich-technische Zukunftsberufe zu er-
greifen. Dieses Ziel wird einerseits durch ei-
nen frühen spielerischen Technikzugang ver-
folgt, anderseits durch einen Fokus auf kom-
petenzorientiertem, forschendem und koope-
rativem Lernen. zz
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Abteilung Wirtschaft, 
Tourismus und Gemeinden
wirtschaft@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at
www.edtechaustria.at

Ziel ist, von Salzburg aus Österreich als Vorreiter im EdTech-Bereich zu positionieren. Im Bild Thomas Layer-Wagner, Geschäftsführer 
des EdTech-Anbieters Polycular. Foto: Probst Fotografie/ WKS

EdTech-Standort Salzburg ausbauen
Salzburg nützt die Chancen digitaler Anwendungen für ein erleichtertes Lernen und startete ein 
Gemeinschaftsprojekt.



Die Kurse sind unter wifisalzburg.at
online buchbar. Gerade jetzt ist das
Thema der Aus- und Weiterbildung

bei den Salzburgern stark gefragt. „Beson-
ders in Krisenzeiten sind viele gezwungen,
ihren beruflichen Horizont zu erweitern“, be-
tont WIFI-Leiterin Dr. Renate Woerle-Vélez
Pardo und ergänzt: „Vor allem Online-Trai-
nings werden sehr gut angenommen.“ In Zu-
kunft wird das WIFI zudem verstärkt auf
„Blended Learning“ setzen, eine Lernform,
bei der Präsenzveranstaltungen und E-Lear-
ning miteinander kombiniert werden. 
Die Aus- und Weiterbildungspalette ist um-
fangreich und reicht von berufsspezifischen
Branchenkursen, Betriebswirtschaft, Ma-
nagement, Sprachen und Informationstech-
nologie über Technik, Design, Lehrlings-
kurse, Berufsreifeprüfung und Werkmeis-
terschulen bis hin zu Persönlichkeit sowie
Gesundheit und Wellness. Besonders be-
liebt sind Online-Kurse, aber auch die Fach-
kräfte- bzw. Mitarbeitersuche. Daher wurde
das Veranstaltungsangebot im Bereich Per-
sonalmanagement/-entwicklung ausgebaut.

Während der Coronazeit wurde insbeson-
dere das WIFI-Kursangebot im Tourismus
hervorragend angenommen. Viele aus der
Tourismusbranche haben die Kurzarbeit ge-
nutzt, um sich im WIFI fachspezifisch wei-
terzubilden. In schwierigen Zeiten zeigt
sich auch, dass wir jede Art von Entspan-

nung und Kräftigung brauchen können. So
ist die Nachfrage bei Kursen aus dem Be-
reich „Gesundheit und Wellness“ groß, er-
zählt Woerle. Neu im Kursangebot sind die
„Entspannungstrainer-Ausbildung“, das
„Resilienztraining: Cool bleiben, wenn es
stressig wird“. zz

 

Jetzt online buchen. | wifisalzburg.at

Heilmasseurin

Bäckermeisterin

Am Puls der Zeit mit dem neuen WIFI-Kursangebot
Das neue WIFI-Kursangebot 2021/22 ist da: Über 2500 Seminare und Lehrgänge bieten eine große Auswahl
an Aus- und Weiterbildung.

Das neue WIFI-Kursbuch präsentiert über 2.500 Weiterbildungsmöglichkeiten. Foto: WIFI/Andreas Hechenberger
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Mit dem Strategiepapier „Energie-
autonomie+ 2030“ werden in
Vorarlberg zentrale Maßnahmen

für den Klimaschutz gesetzt. Die Ziele bis
2030 sind ambitioniert und erfordern ein
Miteinander, angefangen bei der Verwaltung,
den Expertinnen und Experten bis hin zu den
Bürgerinnen und Bürgern, betont Landesrat
Johannes Rauch. Der einstimmige Landtags-
beschluss zur Energieautonomie Vorarlberg
bis 2050 jährt sich heuer bereits zum zwölf-

ten Mal. Mit letztem Jahr wurde die erste De-
kade zur Zielerreichung abgeschlossen und
evaluiert. Seither ist einiges passiert. Speziell
im Ausbau der erneuerbaren Energieträger
liegt Vorarlberg österreichweit an der Spitze.
In diesem Zeitraum wurden beispielsweise
18 neue Wasserkraftanlagen in Betrieb ge-
nommen und die Stromproduktion aus Fo-
tovoltaik- (PV)-Anlagen wurde verzehn-

facht. Insgesamt konnte der Anteil erneuer-
barer Energieträger im Zeitraum 2005 bis
2018 von 36 Prozent auf rund 44 Prozent ge-
steigert werden. Der erfolgreiche Ausbau er-
neuerbarer Energieträger und das nur gering-
fügige Wachstum beim Gesamtenergiever-
brauch bewirkten eine Senkung der Treib-
hausgasemissionen um zwölf Prozent. Die
Emissionen aus der Verbrennung von Kohle,
Öl und Gas, vor allem bedingt durch die
starke Reduktion des Einsatzes von Heizöl,
gingen um rund ein Drittel zurück. Gleich-
zeitig gibt es in anderen Bereichen wie in der
Mobilität Aufholbedarf, um den angestreb-
ten Zielpfad zu erreichen. Das Pariser Kli-
maschutzabkommen, der Green Deal der Eu-
ropäischen Union, aber auch die nachhalti-
gen Entwicklungsziele der Vereinten Natio-
nen (Sustainable Development Goals) sind
wichtige Eckpfeiler für die nächste Dekade
der Energieautonomie+ bis 2030.

Das 50-50-100-Ziel
Grundlagen für das nun vorliegende Strate-
giepapier sind die Ziele aus dem Climate-
Emergency-Beschluss des Landtages aus
dem Sommer 2019, das Regierungspro-
gramm Vorarlberg bis 2024 sowie der Natio-
nale Klima- und Energieplan und die EU-

Ziele bis 2030. Das 50-Prozent-Reduktions-
ziel bei den Treibhausgasen gegenüber 2005
entspricht dem neuen Ziel der EU von 55
Prozent gegenüber 2005. Die wesentlichen
Ziele, die sich daraus für Vorarlberg ableiten
lassen, sind:
‰ 100 Prozent Stromverbrauch durch hei-

mische, erneuerbare Energieträger
‰ Minus 50 Prozent Treibhausgase (vor al-

lem CO2 und Methan) gegenüber 2005
‰ Ausbau des Anteils erneuerbarer Ener-

gien auf mindestens 50 Prozent
Bereits 2019 wurden die Fachhochschule
Vorarlberg und das Energieinstitut Vorarl-
berg gemeinsam beauftragt, Szenarien aus-
zuarbeiten, wie diese Ziele erreicht werden
können. Parallel dazu wurde eine Prozesse-
valuierung durchgeführt. Mit qualitativen In-
terviews und Fokusgruppen wurden wichtige
Stakeholder zu der vergangenen Periode und
zu den Zukunftsvisionen befragt. Die Pro-
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Energieautonomie+ 2030: Drei Hauptziele festgelegt. Landesrat Rauch mit den Energiesprechern der Landtagsfraktionen, v. l.: Martin Staudinger (SPÖ), 
Gerfried Thür (NEOS), Christoph Metzler (Grüne), LR Johannes Rauch, Daniel Allgäuer (FPÖ), Christina Metzler (ÖVP). Fotos: Alexandra Serra

Neuer Schwung für die nächste Dekade

Die letzten eineinhalb Jahre wurde intensiv an der Energieautonomie+ Strategie 2030 gearbeitet.
Zentral sind die drei festgelegten Hauptziele: mindestens 50 Prozent erneuerbare Energieträger –
50 Prozent Reduktion Treibhausgas gegenüber 2005 – 100 Prozent Strom aus erneuerbaren 
Quellen.

Von Florian Eckel

Speziell im Ausbau der er-
neuerbaren Energieträger
liegt Vorarlberg österreich-
weit an der Spitze.

Die vorliegende Strategie
Energieautonomie+ 2030
enthält zentrale Hand-
lungsfelder und Maßnah-
men für die Periode 2021
bis 2030.
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grammstruktur wurde anhand der Evaluie-
rungsergebnisse angepasst. Anstelle von vier
thematischen Arbeitsgruppen wurden 26
Handlungsfelder in sieben Sektoren zuzüg-
lich sektorenübergreifender Handlungsfelder
mit entsprechenden Aktionsfeldern definiert.
Diese können in Zukunft dynamisch und fle-
xibel angepasst werden, wenn die Rahmen-
bedingungen es notwendig machen.

Leuchttürme zur Zielerreichung
In der Strategie sind zehn Leuchttürme de-
finiert, die eine große Wirkmächtigkeit für
die Zielerreichung in den Handlungsfeldern
haben. Solche Leuchttürme sind beispiels-
weise:

‰ Erneuerbare Wärme: Die Wärmebereit-
stellung für Raumwärme und Brauchwas-
ser soll binnen kurzer Zeit auf erneuer-
bare Energieträger umgestellt werden.
Die Anzahl der Ölkessel (derzeit rund
27.000) soll halbiert, die Fernwärmever-
sorgung verdoppelt und das Gasnetz nicht
weiter ausgebaut werden.

‰ Das 4.000-Dächer-Programm der Wirt-
schaft: Ein weiteres Ziel ist, dass die
Stromversorgung bis 2030 mit 100 Pro-
zent erneuerbaren Energien abgedeckt ist.
Für diese Zielerreichung ist ein massiver
Ausbau der Fotovoltaikkapazitäten unab-
dingbar. Das Ziel Fotovoltaik mal drei
kann jedoch ohne die Mithilfe der Wirt-
schaft nicht erreicht werden. 

‰ MissionZero-Gemeinden: Gemeindever-
waltungen werden entsprechend der Mis-
sionZeroV des Landes bis spätestens
2040 klimaneutral. e5-Gemeinden neh-
men dabei durch ihr langfristiges Enga-
gement und die kontinuierliche Umset-
zung eine Vorreiterrolle ein.

Ausblick
Die vorliegende Strategie Energieautono-
mie+ 2030 enthält zentrale Handlungsfelder
und Maßnahmen für die Periode 2021 bis
2030, um die energie- und klimapolitischen
Ziele zu erreichen. Diese Strategie bildet den
Rahmen für die energiepolitische Arbeit in
den nächsten Jahren, betont jedoch gleich-
zeitig die Offenheit gegenüber neuen techni-
schen Entwicklungen. Damit verknüpft sind
auch essenzielle Chancen für die Vorarlberger
Betriebe und deren wirtschaftliche Weiter-
entwicklung. Die Vision sei jedoch klar, wie
Energie- und Klimaschutzlandesrat Johannes
Rauch betont: „Wir müssen tatkräftig für un-
seren Lebensraum einstehen, nicht nur für
unsere Umwelt, sondern besonders auch für
den Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen unserer Kinder.“ Christina Metzler, Ener-
giesprecherin der ÖVP, ist sich sicher, dass
„der Beschluss der Strategie Energieautono-
mie+ 2030 ein weiterer Meilenstein in der
Energie-Geschichte Vorarlbergs mit dem Fo-
kus, unseren einzigartigen Lebensraum in
dieser Qualität zu erhalten“, ist. Umwelt- und
Naturschutz seien längst keine Nischenthe-
men mehr, sondern ein essenzieller Teil einer
zukunftsfähigen Politik, so Metzler. zz
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Maria T. war Hilfsarbeiterin. Ge-
nauer gesagt war die alleiner-
ziehende Mutter Hilfskraft im

Verkauf, als sie ohne nennenswerte Vor-
kenntnisse zu einem Bewerbungsgespräch
aufbrach. Gesucht wurde eine gut ausge-
bildete Fachkraft für Onlinemarketing.
Warum Maria trotzdem eingestellt wurde,
zuerst als Praktikantin und später als Lehr-
ling, erklärt Ronald Felder, Chef von OMS
DIGITAL SOLUTIONS, im Interview: 

„Eigentlich haben wir keinen Lehrling ge-
sucht. Als Maria sich bei uns vorgestellt
hat und ich das erste Mal von FiT und
QnM gehört habe, ist diese Idee gereift.
Beides sind AMS-Programme. Ich kannte
keines davon. Mich hat zuallererst Maria
beeindruckt. Eine Frau, die allein, ohne ein
Wort Deutsch zu sprechen aus Griechen-
land kam, einen Traum hatte und sich
durchboxte. Das hat mir imponiert. ‚Das
muss eine Kämpferin sein!‘ dachte ich und
das ist sie. Also haben wir es mit einem
Praktikum probiert. Wir sind von Anfang
an gut zusammengekommen, die Sprache
war kein Hindernis. Onlinemarketing, spe-
ziell Google-Kampagnen sowie facebook
und Insta, das ist 100 Prozent ihr Ding. 

Natürlich ist es ein Vorteil, dass unsere
GmbH Teil einer größeren Unternehmens-
gruppe ist und wir Fachleute haben, die
alle Bereiche einer Lehrausbildung abde-
cken können. Dass ich eine Mitarbeiterin
im Haus habe, die früher als Trainerin
Deutsch unterrichtet hat und die Maria ein-
mal wöchentlich auf ihr Fachgespräch für
den Lehrabschluss vorbereitet, ist natürlich
ein Glücksfall. Manchmal passt es einfach. 

Ich möchte Maria nach dem Lehrabschluss
auf jeden Fall übernehmen. Trotz Corona!
Dank Kurzarbeit kommen wir gut über die
Runden. Das ist nicht selbstverständlich,
denn ohne Kurzarbeit wäre die Hälfte der
Belegschaft heute bereits nicht mehr hier.
Wir arbeiten hauptsächlich für den Touris-
mus, der in Tirol viele Arbeitsplätze er-
möglicht, da ist es wichtig, Lehrlinge aus-
zubilden.“ 

Kein Person    
Trotz Kurzarbeit und Corona bleiben in Tirol offene Stellen unbesetzt,
weil Fachkräfte fehlen. Die Joboffensive Tirol hilft, diese Lücken zu
schließen – mit Aus- und Weiterbildung. Qualifizierung nach Maß ist

         
       

 

Wir sind über das FiT-Programm auf Maria aufmerksam geworden. Nach 
einem sechsmonatigen Praktikum hat sie über Qualifizierung nach Maß ihre
Lehre bei uns begonnen. Ich bin mehr als zufrieden! 
Ronald Felder, Chef von OMS DIGITAL SOLUTIONS
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Maria möchte anderen Mut machen, auch
wenn es als Alleinerzieherin schwer ist,
eine Lehre zu machen und vom Bildungs-
geld zu leben. Einschränken und durchbei-
ßen gehört dazu, dass wissen auch die Kin-
der. Das Auto wurde verkauft, die Wün-
sche auf Sparflamme zurückgedreht. Im
Herbst kommt endlich das Fachgespräch
und dann hat Maria ihre Fachausbildung. 

„Ich bin mit null Deutschkenntnissen nach
Österreich gekommen. Habe in einem grie-
chischen Restaurant gejobbt und als Zim-
mermädchen. Dann war ich Hilfskraft im
Verkauf. Doch ich wollte mehr: mehr Geld
und eine sichere Zukunft für mich und die
Kinder. Meine Ausgangssituation war
nicht gerade ideal: geschieden, zwei Kin-
der, keine Ausbildung. Doch ich habe es
geschafft, dank der Hilfe des Arbeitsmarkt-
service und weil ich es unbedingt wollte,
denn leicht war das nicht! 

Trotz Vorkenntnissen im Webdesign
musste ich über 100 Bewerbungen schrei-
ben, bis ich endlich eine Praktikumstelle
gefunden hatte. Heute bin ich kurz vorm
Abschluss meiner Lehre im Onlinemarke-
ting. Es war hart und trotzdem würde ich
diesen Weg genauso wieder gehen. Das ist
mein Traumberuf!“

  al in Sicht 
         

         
         

eine Möglichkeit, FiT eine andere. In Kombination sind diese beiden
AMS-Programme unschlagbar, wenn es darum geht, qualifiziertes Per-
sonal einzustellen.

Onlinemarketing war etwas ganz Neues für mich. Heute habe ich das Gefühl,
als hätte ich nie was anderes gemacht. Das ist 100 Prozent meins!
Maria Tsiakmakoudi, Lehrling bei OMS DIGITAL SOLUTIONS. Ihre Ausbildung
erfolgt über das AMS-Programm Qualifizierung nach Maß.

Qualifizierung nach Maß (QnM) ermög-
licht es Unternehmen, Fachkräfte im eige-
nen Betrieb auszubilden. Wenn auch Sie
Interesse an dieser Stiftung haben, wenden
Sie sich bitte an die amg-tirol oder an das
Service für Unternehmen in Ihrer AMS-
Geschäftsstelle. 
www.ams.at/organisation#tirol

FiT fördert Ausbildungen von Frauen im
Bereich Handwerk und Technik: Lehre,
Fachschule, HTL, Kolleg und Fachhoch-
schule. Details zu allen geförderten Beru-
fen gibt’s hier: www.ams.at/fit zz W
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Eben noch Trainee, jetzt schon Mana-
ger: Harald Siegmund (26) hat gerade
erst sein Trainee-Programm bei der TI-

ROLER abgeschlossen. Jetzt leitet er die Trai-
nee-Programme. „Mit meinen Trainee-Erfahrun-
gen entwickle ich die Programme nun weiter“,
erklärt der studierte Wirtschaftswissenschaftler.

Zwei Programme zur Auswahl
Derzeit stehen zwei Ausbildungspro-
gramme zur Wahl: Versicherungsmanage-

ment und Kundenberatung. „Unsere Trai-
nees arbeiten vom ersten Tag an voll mit,
durchlaufen zahlreiche Stationen, gestalten
mit und übernehmen Verantwortung in
Projekten. Ausgebildet werden sie von er-
fahrenen Profis“, erklärt Siegmund. Das
Trainee-Programm im Versicherungsmana-
gement dauert zwei Jahre, das Kundenbe-
ratungs-Programm ein Jahr. Das ist einzig-
artig. Das gibt es so nur bei der TIROLER.
In der Kundenberatung wechseln die Trai-
nees zwischen Beratung vor Ort und In-
nendienst. So lernen sie jenes Fachwissen,
das sie brauchen, um dann – wenn sie
wirklich sattelfest sind – die TIROLER
KundInnen kompetent zu betreuen.

Talente gesucht
Doch welche Voraussetzungen müssen Trai-
nees erfüllen? „Wir setzen entweder Matura
oder einschlägige Berufserfahrung voraus.
Am wichtigsten ist für uns aber die Persön-

lichkeit. Unsere Trainees müssen offen und
lernbegierig sein und Abwechslung mögen“,
erklärt er. Dass diese Programme eine ein-
zigartige Karrierechance bieten, zeigt sich
bei den ehemaligen Trainees – sie sind heute
unter anderem in Führungspositionen in der
TIROLER zu finden. „Ziel ist, die Trainees
ihren Stärken entsprechend einzusetzen. Sie
sind fachlich umfassend gebildet, kennen
alle Abläufe und haben ein starkes internes
Netzwerk. Eine ideale Basis für Erfolg“, er-
klärt Siegmund.

Freie Stellen ab Herbst
Ab jetzt haben motivierte Talente wieder die
Chance auf einen Platz in den begehrten Pro-
grammen. Die TIROLER besetzt ab Herbst
2021 drei freie Stellen im Versicherungsma-
nagement und einen Platz in der Kundenbe-
ratung. Im Frühjahr 2022 folgt noch eine
zweite Stelle im Trainee-Programm für Kun-
denberatung.
Interessierte erhalten mehr Informationen di-
rekt bei Harald Siegmund, Leiter der Trainee-
Programme (harald.siegmund@tiroler.at),
und auf der Webseite tiroler.at/karriere zz
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Trainee-Programm für 
Versicherungsmanagement 
Dauer: 2 Jahre
Voraussetzungen:
    ‰ Matura, Studium oder 

Berufsausbildung
    ‰ hohes Engagement
    ‰ Lernbereitschaft
Trainees im Versicherungsmanage-
ment lernen Versicherungsgrundlagen
von der Pike auf, sie durchlaufen zahl-
reiche Abteilungen und arbeiten in al-
len Bereichen aktiv mit. Schon wäh-
rend der Trainee-Zeit erarbeiten und
leiten sie eigene Projekte. Die Über-
nahme erfolgt nach abgeschlossener
Ausbildung je nach Präferenzen und
Stärken.

NEU! Trainee-Programm für
Kundenberatung
Dauer: 1 Jahr
Voraussetzungen:
    ‰ Freude an Kundenberatung
    ‰ Matura oder Berufsausbildung
    ‰ hohe Motivation
    ‰ QuereinsteigerInnen sind aus-

drücklich willkommen!
Trainees in der Kundenberatung
wechseln ein Jahr zwischen Innen-
dienst und Beratungstätigkeit vor Ort.
Sie lernen fundiertes Fachwissen von
den ExpertInnen der TIROLER und
werden – sobald sie sattelfest sind –
die Betreuung unserer KundInnen in
einem Team übernehmen.

Miteinander und voneinander lernen: Maximilian Herbst, Lisa-Marie Gögl, Julian Leiner.

Der perfekte 
Karriereeinstieg

So geht Erfolg! Die Trainee-Programme der TIROLER VERSICHERUNG
bieten Top-Chancen für engagierte, motivierte und lernbereite 

Persönlichkeiten.

Harald Siegmund absolvierte nach der HAK in
Wörgl sowie dem IWW-Studium das Trainee-
Programm bei der TIROLER und ist nun Leiter 
der Trainee-Programme.
Fotos: TIROLER VERSICHERUNG W
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Im Mai erhielt Bundeskanzler Sebastian
Kurz in Deutschland den „Freiheitspreis
für Medien“, was vor allem in der deut-

schen Presse für Verwunderung sorgte. In der
Begründung der Jury hieß es: „Bundeskanz-
ler Kurz hat sich in seiner politischen Lauf-
bahn immer wieder als Brückenbauer erwie-

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 Süd-
deutsche Zeitung bezeichnete diese Preis-

verleihung als „überraschend“ und zeigte
kritisch auf, ob die Nähe von Kurz zum un-
garischen 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-
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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 Kräfte-
gleichgewicht zwischen Politik und Medien droht sich zu verschieben, mit negativen Auswirkun-
gen für Rechtsstaat und Demokratie. Woran liegt es, dass die Macht der Medien zunehmend ero-
diert, 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



schen Medien scheinen in letzter Zeit zum
„Watch Dog“ für Österreich avanciert zu
sein. Weil österreichische Medien sich nicht
„trauten“, musste der Ibiza-Skandal schließ-
lich von Süddeutscher Zeitung und Spiegel
aufgedeckt werden und auch das ZDF-Aus-
landsjournal brachte im April 2021 einen
quasi vernichtend kritischen Beitrag über die
österreichische Innenpolitik. Dass die Aus-
landspresse oft kritischer berichtet, ist ein
europaweiter Trend. So geht auch die öster-
reichische 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 Berichter-
stattung 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 Or-
ganisation immer wieder verschlechtert. Be-
sonders seit dem Regierungsantritt der Tür-
kis-blauen Regierung Ende 2017 ist Öster-
reich im Index der Pressefreiheit gleich um

mehrere Plätze abgerutscht und landete 2020
nur auf Platz 18. Für 2021 konnte man sich
auf Platz 17 verbessern. Laut der österrei-
chischen Präsidentin von „Reporter ohne
Grenzen“, Rubina Möhring, sei die Verbes-
serung im Ranking aber nur auf eine allge-
meine Verschlechterung der weltweiten
Pressefreiheit zurückzuführen. Also ein klei-
ner Aufstieg ohne Eigenleistung. Auffallend
ist, dass Österreich ausgerechnet unter Bun-
deskanzler Kurz eine doch deutlichere Ver-
schlechterung 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 Berichterstat-
tung, monieren die Kritiker. Laut der Tele-
kom-Regulierungsbehörde RTR sind die
Werbeausgaben der Regierungsparteien un-
ter Sebastian Kurz stark angestiegen, wie
mehrere heimische Medien berichteten. Un-
ter seinen Vorgängern Bundeskanzler Werner
Faymann und Christian Kern (beide SPÖ)
wurden zuletzt noch 1,3 bzw. 1,7 Millionen
Euro für Regierungswerbung pro Monat aus-
gegeben. Unter der türkis-grünen Regie-
rungskoalition stiegen die Werbeausgaben
zuletzt auf über vier Millionen Euro pro Mo-
nat an. 2019 gab die öffentliche Hand 178
Millionen Euro für Inserate aus. Die offi-
zielle 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 gesun-
ken, 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 wer-
den. Damit soll die Medienkommunikation
der Regierung bei einer Stelle gebündelt
werden, was im europäischen Vergleich ein-
zigartig ist!

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

„Message Control“ bekannt, schaffen ein
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Politik
und Medien, das kritisch zu sehen ist. Dass
etwa die Medienagenden und damit die Ver-
gabe der Presseförderung, der Regierungs-
kommunikation sowie auch die Medienpo-
litik direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt
sind, ist europaweit ebenfalls hervorste-
chend. Damit konzentriert sich der Einfluss
auf die Presse direkt bei den höchsten Orga-
nen der Politik und die Verwaltung der Bud-
gets wird von der als neutraler zu betrach-
tenden 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 be-
denklicher wird es, wenn diese Entscheidung
überhaupt beim Bundeskanzleramt zentrali-
siert und sogar an externe private Agenturen
ausgelagert wird. Das entzieht dem Parla-
ment und dem Rechnungshof jegliche trans-
parente Kontrolle!

 www.tpa-group.at    

Weitblick durch
Kundennähe.

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

Der Medienkonzentration
kann man nur mit Verle-
gervielfalt entgegenwir-
ken. Das wäre ein Vorteil
für Politik und die Demo-
kratie.

Dass die Medienagenden
direkt im Bundeskanzler-
amt angesiedelt sind, ist
einzigartig und demokra-
tiepolitisch höchst bedenk-
lich! In anderen europäi-
schen Ländern würde es ei-
nen großen Aufschrei ge-
ben. Unverständlich, wa-
rum die Opposition kom-
plett schweigt.
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Solche Szenen passen nicht zu einem Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt. Verhafteter Oe24-Reporter am Rande einer regierungskritischen Demonstra-
tion 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 Medienbran-
che. Dass aber die Vergabe der Inserate zu-
nehmend einer politischen Einflussnahme
unterliegt, zentral gesteuert wird und offen-
bar immer stärker nach den Kriterien der
Reichweite und nicht etwa nach journalisti-
scher Qualität oder nach Zielgruppen für die
jeweiligen Ministerien erfolgt, ist eine sehr
bedenkliche Entwicklung. So waren die Re-
gierungsausgaben für das Boulevard-Blatt
Österreich von Herausgeber Wolfgang Fell-
ner, auf die Leserzahl berechnet, 2019 am
höchsten, während Qualitätsmedien wie Der
Standard, die Kleine Zeitung oder kritische
Magazine wie Profil und News verhältnis-
mäßig weniger bekamen. Die Politik kann
aber nicht die Reichweite als alleiniges Kri-
terium für die Vergabe von Inseraten bestim-
men, sondern muss hier auch die Qualität
und die Vielfallt der Berichterstattung för-
dern. Ansonsten führt dies zu einer gefähr-
lichen Ausdünnung des Qualitätsjournalis-
mus sowie zum Verlust der Medien- und
Meinungsvielfallt. 

Angriffe auf die Pressefreiheit
Zudem häufen sich die „Angriffe“ der Politik
auf die Medien durch Extremisten aller Cou-
leurs und auch durch Vertreter des Staates.
Besonders eklatant war ein Vorfall vom 21.
Mai 2021, wo im Zuge eines Salzburgbe-

suchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz ein
Videoreporter des Onlinemediums oe24.tv.,
der von einer zeitgleich stattfindenden regie-
rungskritischen Demonstration berichtete,
von Polizeibeamten aus der Menge heraus
verhaftet wurde. Mehrere Handy-Videos von
Augenzeugen dokumentierten die Verhaf-
tung. Der Mann trug eine große Kamera, war
also eindeutig als Professionist zu erkennen,
und gab mehrmals gegenüber den Polizeibe-
amten an, Journalist zu sein. Trotzdem

wurde er unter körperlicher Zwangsanwen-
dung verhaftet und abgeführt. Nachdem sein
Status als Journalist in einer Überprüfung
bestätigt wurde, ließ man ihn wieder frei.
Trotzdem wurde die Berichterstattung da-
durch an Ort und Stelle unterbunden. Die
Optik des Vorfalls passt nicht zu einem
Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt.
Auch sind Medien immer öfters wegen kri-
tischer Berichterstattung mit Klagen kon-
frontiert, wie etwa die Wiener Wochenzeit-
schrift Falter. Ein kritischer Satirebeitrag
über die türkise ÖVP, der in der ORF Sen-
dung „Gute Nacht Österreich“ von Modera-
tor Peter Klien gesendet hätte werden sollen,
wurde kurzerhand nicht veröffentlicht, wo-
raufhin der deutsche Satiriker Jan Böhmer-

mann den Beitrag in seiner Sendung „ZDF
Magazin Royal“ aufgriff. Zuletzt musste
auch der ORF als öffentlich-rechtlicher Sen-
der einen veritablen Interessenkonflikt recht-
fertigen. Der Bundesparteitag der JVP, der
Jugendorganisation der ÖVP, die das partei-
interne Rückgrat von Sebastian Kurz dar-
stellt, wurde über die Online-TVthek des
ORF gestreamt. Eigentlich ein No-Go, da es
sich nicht um eine redaktionelle Berichter-
stattung 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 unse-
rer Sicht gab es keinen journalistisch rele-
vanten Grund, den Parteitag der Jungen ÖVP
online zu übertragen. Ein Auftritt des ÖVP-
Obmannes bei dieser Veranstaltung kann je-
denfalls keine Begründung dafür liefern.“

Die Vergabe von Regie-
rungsinseraten muss nach
Zielgruppen für die jeweili-
gen Ministerien und nicht
nach Reichweite erfolgen.

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



Auch ORF-Starmoderator Armin Wolf kri-
tisierte die Übertragung auf seinem Twitter-
Kanal. Auch die älteste Tageszeitung der
Welt, die im 100-prozentigen Eigentum der
Republik Österreich stehende Wiener Zei-
tung, 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 Wie-
ner Zeitung von Politik und Wirtschaft ist
einzigartig in Europa. Doch die Bundesre-
gierung entzieht ihr die finanzielle Grund-
lage und setzt damit ihr Existenz aufs Spiel. 

Ungleiches Kräfteverhältnis
Der Umgang mit Medien vonseiten der Po-
litik wird seit einigen Jahren rauer. Das ist
nicht zuletzt dem immer größer werdenden
Kräfteungleichgewicht zwischen politischen
PR-Abteilungen und journalistischen Redak-
tionen zu verdanken. Allein für den Bundes-
kanzler sind ganze 59 PR-Mitarbeiter tätig,
weit mehr als in den meisten politischen Re-
daktionen noch zu finden sind. Immer weni-
ger Vollzeitjournalisten bei Print-, TV- und
Onlinemedien stehen einem wachsenden
Heer politischer Spindoktoren und Presse-
sprecher gegenüber. Für eine kritische Prü-
fung der politischen Inhalte und Aussendun-
gen bleibt immer weniger Zeit. Immer öfters

werden daher die Sachverhalte und Bot-
schaften der Parteien unreflektiert übernom-
men. Die Medien verkommen zu Echokam-
mern der Parteien. 

Pressefreiheit wieder stärken
Die Politik hat bei dieser Entwicklung weg-
gesehen und die selbst verstärkt. Parteien
und Politiker kommunizieren immer stärker
selbst über Twitter oder Facebook und um-
gehen somit den Filter der Redaktionen. In-
zwischen 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 Pres-
seförderung, einer Dezentralisierung der
Medienagenden in Ministerium und einem
Entzug des politischen Zugriffes. Und ande-
rerseits braucht es eine Stärkung der Unab-
hängigkeit der Redaktionen sowie auch der

medienethischen Standards in der Bericht-
erstattung. Mediale Vorverurteilungen, ten-
denziöse 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. Star-
ker und unabhängiger Qualitätsjournalismus
ist für unsere Demokratie und den Rechts-
staat wie Wasser für die Fische, ohne sind
sie nicht lebensfähig! zz

Steuer-
Know-Wow!

 www.tpa-group.at    

Es macht einen großen Un-
terschied, ob in Ministerien
über die Vergabe von Inse-
raten auf beamteter Sekti-
onsebene oder auf poli-
tisch besetzter Kabinetts-
ebene entschieden wird.
Noch bedenklicher ist,
wenn an externe Agentu-
ren ausgelagert wird.

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



Die Geschichte der Fotografie be-
ginnt mit der Camera Obscura, de-
ren Funktionsweise bereits im vier-

ten Jahrhundert vor Christus von Aristoteles
beschrieben wurde. Das erste beständige,
sprich dauerhaft auf ein Trägermedium ge-
bannte Bild gelang jedoch erst in den
1820ern. Platten- und Großformatkameras
dominierten in Folge die rapide wachsende
Branche – bis Oskar Barnack, ein Feinme-
chaniker im Dienste des deutschen Unter-
nehmens Leitz, einen handlichen Apparat
entwickelte, der mit 35-mm-Filmmaterial fo-
tografierte. 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 Großfor-
matgeräte nicht mit sich herumschleppen
konnte. Dieser wortwörtlich leichtere Zu-
gang 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-

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 Pla-
nung und beinhaltet beispielsweise die Aus-
stattung eines Leica-Fotostudios. Ebenfalls
warten mehrere Schulprojekte auf den Start-
schnappschuss. „Tage der Fotografie“, wie

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 betei-
ligt. „Ich bin drei Mal zum besten Reporta-
gefotografen der Welt gewählt worden. Das

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 Schul-
projekt arbeiten“, so Lammerhuber. „Anders
gesagt: Es ist ‚frustrierend‘.  Denn die Teil-
nehmerInnen der Photo Academy explodie-
ren 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 Be-
wunderung. Ich liebe das Schulprojekt, und
ich liebe es, mit der ‚Generation Greta‘ zu
arbeiten.“ 

Digitale und analoge Fotografie
sind schwer gefragt
Für besagte „Generation Greta“ ist Fotogra-
fieren 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
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Wirtschaftsfaktor Fotografie: 
Vom digitalen Schnappschuss 
bis zum analogen Sammlerstück

Bei den Photowalks der Leica Akademie Austria ge-
hen 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 be-
geistert er Jung und Alt für die Fotografie und ver-
steigert nebenbei noch Sammlerstücke um ein paar
Millionen Euro. Foto: Christian Chladek

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-Foto-
grafen. Digitales Knipsen und analoge Fotokunst schließen allerdings nicht aus.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Sammlerstücke wechseln
oft für ein paar Millionen
Euro den Besitzer.



Lebens gang und gäbe. Unter den
Smartphone-Herstellern herrscht daher we-
nig 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 zahlungs-
kräftige Sammler mitunter Millionenbeträge
berappen. Die erste und wichtigste Anlauf-
stelle auf diesem Gebiet ist die Leica Camera
Classics GmbH in Wien, die zweimal im
Jahr die Leitz Photographica Auction orga-
nisiert – die weltweit größte Versteigerung
von Vintage-Kameras und Zubehör. 
Die Auktion zieht Bieter aus über hundert
Ländern an, die für historische Raritäten, Ka-
meras mit extravaganter Geschichte und Fo-
toapparate aus prominentem Vorbesitz teils
enorme Summen ausgeben. Wenig überra-
schend wurde in Wien daher auch der Welt-
rekord für die teuerste Kamera der Welt auf-
gestellt. 2018 kam dort nämlich die Leica 0-
Serie 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-

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 erstei-
gerte 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 ver-
vielfältigen. Bei den Fotoapparaten, mit de-
nen diese Bilder entstehen, handelt es sich
hingegen um Unikate. Sammlern bedeuten
sie einzigartige Backstage-Tickets zur Ge-
schichte. Wie hoch wäre etwa der Preis der
Leica einzuschätzen, mit der der Fotograf
Sam Shere den Absturz der Hindenburg do-
kumentierte? Ein neuer Weltrekord wäre
wohl nicht ausgeschlossen. zz

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung  www.tpa-group.at    

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 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

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 zwi-
schen 200.000 bis 250.000 Euro. 
Foto: Leica Camera Classics



Acht Monate wurde umgebaut und
zehn Millionen Euro investiert. Ab
19. Mai sind die Salzwelten Salz-

burg wieder geöffnet. „Uns ist es trotz Co-
rona gelungen, im Zeitplan zu bleiben. Mein
Dank gilt vor allem unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vor Ort, die ein völlig
neues Erlebnis für unsere Besucher geschaf-
fen 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 Entste-
hung der Lagerstätte über modernen und his-
torischen Abbau bis hin zur Salzproduktion
direkt am Gelände.
Für die Neugestaltung der Salzwelten Salz-
burg am Dürrnberg zeichnet das Wiener Ar-
chitekturbüro the next ENTERprise Archi-
tects verantwortlich. Der heterogene Bestand
wurde durch vielfältige Eingriffe zu einem
schlüssigen Gesamtensemble zusammenge-
führt und verwoben. So wurde das ehemalige
Magazingebäude völlig entkernt und in ein
modernes Besucherzentrum verwandelt.
Das Schaubergwerk unter Tage wurde feder-
führend vom Büro ARTFABRIK und Liquid
Frontiers neu inszeniert.

Vier Epochen unter Tage
In einem eigens errichteten „Preview Raum“
werden die Gäste mit einleitenden Informa-
tionen versorgt. Bei den Führungen im An-
schluss erzählen multimediale Schaustellen

von vier für Salzburg wichtigen Epochen.
Unter Tage geht es von der modernen Salz-
produktion ins Barockzeitalter samt Floß-
fahrt über den unterirdischen Salzsee. Dem
Mittelalter ist eine eigene Schaustelle gewid-
met, immerhin wurde zu dieser Zeit der
„nasse Abbau“ am Dürrnberg erfunden. Na-
türlich wird auch die Keltenzeit beleuchtet,
da hier neben Hallstatt der bedeutendste prä-
historische Salzabbau stattgefunden hat. 

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

lebnis.Berg. Dort erleben Gäste
in Österreichs einziger Schau-
saline, wie exklusives Gour-
metsalz in Handarbeit herge-
stellt wird. 
Im originalgetreuen Keltendorf
wird durch eine AR Forscher-
App spielerisch die Arbeitswelt
der Kelten erlebbar. Diese For-
scher-App ist in einen moder-
nen Destination-Guide samt
Audioguides in 14 Sprachen
eingebunden. Ein Themen-
spielplatz für Kinder rundet das
Angebot ab.

Blick ins Salzkammergut
Auch in den Salzwelten Altaus-
see wurde kräftig investiert.
Die Lichtershow am Salzsee
wurde im Winter komplett auf
LED-Technik umgestellt und
ein eigenes Musikstück kom-
poniert. 

Im Sommer werden unter dem Motto „Bom-
ben auf Michelangelo“ Sonderführungen
zum Thema Kunstgutbergung im Zweiten
Weltkrieg angeboten. 
In den Salzwelten Hallstatt wird seit 2019
mit modernsten Hologrammen gearbeitet.
Durch sie werden 7.000 Jahre Salzge-
schichte lebendig. Für abenteuerlustige Be-
sucher werden eigene Führungen durch den
prähistorischen Bereich des Bergwerks an-
geboten.

Alle Informationen, Coronabestimmungen
für einen sicheren Besuch und Onlinetickets
unter www.salzwelten.at zz
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Salzwelten Salzburg: Zehn Millionen Euro investiert
Zukunftsfit durch Investitionen

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

Das ehemalige Magazingebäude der
Salzwelten Salzburg am Dürrnberg

wurde völlig entkernt und in ein moder-
nes Besucherzentrum verwandelt.
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Die Leiterplattenfertigung und die
bereits vor einigen Jahren gestartete
Erweiterung des Geschäfts- und

Technologieportfolios um IC-Substrate ma-
chen es notwendig, dass zusätzliche Produk-
tionsflächen geschaffen werden. „Unser Un-
ternehmen ist in den vergangenen Jahren auf
Basis unserer strategischen Ausrichtung
enorm gewachsen“, sagt AT&S-CEO An-
dreas Gerstenmayer im Rahmen des Spaten-
stichs für das neue Bürogebäude. „Zum ei-

nen konnten wir uns im Segment der
Hightech-Leiterplatten eine Position an der
Weltspitze erarbeiten und zum anderen ha-
ben 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 Büro-
gebäude zu errichten. Im neuen Office-Ge-

bäude wird auf insgesamt 8.322 Quadratme-
tern Büroraum für etwa 300 neue und beste-
hende hochqualifizierte Arbeitskräfte ge-
schaffen. Damit können die Flächen, die der-
zeit als Büros verwendet werden, wieder für
die Leiterplattenfertigung genutzt werden.

Spatenstich mit Spitzen
der Landespolitik 
Im Rahmen eines offiziellen Spatenstiches
mit Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer, LH-Stv. Anton Lang, Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl, dem Le-
obener Bürgermeister Kurt Wallner und dem
AT&S-Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes
Androsch wurde am 31. Mai das Projekt vor-
gestellt und offiziell gestartet. Mit der 3G-
Regel wurden auch den Medienvertretern in
sicherer Atmosphäre die Zukunftspläne vor-
gestellt. „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 Sa-
nierungsfall ein globales Unternehmen an der
Weltspitze der hochtechnologischen Mikro-
elektronik geworden“, berichtet Hannes An-
drosch. „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

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

für ein Unternehmen, das Hunderte Arbeits-
plätze in der Region schafft“, so Landes-
hauptmann 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 Men-
schen wie möglich wieder in Beschäftigung
zu bringen.“
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New Working World – 
AT&S in Leoben expandiert kräftig

Der Leiterplattenbauer AT&S aus dem steirischen Leoben setzt seinen soliden Wachstumskurs fort und inves-
tiert 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. Foto: Symbol

Die Mikroelektronik ist das
Feuer des digitalen Zeit -
alters.
Hannes Androsch, AT&S-
Aufsichtsratsvorsitzender

Wir werden die Besten aus
der ganzen Welt brauchen.
Andreas Gerstenmayer,
AT&S-CEO
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Moderne Arbeitswelt
eines Technologieführers 
„Das neue Office-Gebäude wird natürlich die
Innovationsfähigkeit und Zukunftsorientierung
eines international anerkannten Technolo-
gieunternehmens widerspiegeln“, sagt Gers-
tenmayer. 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 Smart-
Work-Konzepte auch räumliche Erweiterungs-
möglichkeiten für die Zukunft. Der Baustart
für das neue AT&S-Office-Gebäude ist im Juni
2021, die Fertigstellung für Sommer 2022 ge-
plant.

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 Mil-
lionen davon in R&D und etwa 100 Millionen
Euro in Maschinen und Prozesse. „Wir produ-
zieren hier in Leoben jenes Trägermaterial, das
die Basis für IC-Substrate bildet, die wir in un-
serem chinesischen Werk in Chongqing her-

stellen und die in Hochleistungsrechnern wie
Servern zum Einsatz kommen“, sagt Simon
Sebanz, Leiter des AT&S-Standorts Leoben-
Hinterberg. IC-Substrate stellen die Verbin-
dungsplattform 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.

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

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 Leit-
betrieben wie AT&S. 

Weltweite Investitionen sichern
heimische Arbeitsplätze
AT&S plant nicht nur in Leoben kräftig zu in-
vestieren, sondern auch in einen neuen Pro-
duktionsstandort 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-Sub-
strate investiert werden. Dies wäre die bisher
größte Investition in der Unternehmensge-
schichte von AT&S. Das Vorhaben basiert auf
und steht unter dem Vorbehalt der geplanten
Zusammenarbeit mit zwei führenden Herstel-
lern für High-Performance-Computing-Halb-
leitern, mit denen langfristige Verträge abge-
schlossen werden sollen. Mit der Unterzeich-
nung dieser Verträge wird zeitnah gerechnet.
Am Standort in Südostasien sollen ABF-Sub-
strate für High-Performance-Prozessoren ge-
fertigt werden. Diese finden Anwendung im
Bereich Hochleistungsrechner, Datenzentren,
Gaming, 5G, Automotive und KI. Der Produk-
tionsstandort soll eine Gesamtgröße von rund
200.000 m² haben. Der Baubeginn ist für die
zweite Jahreshälfte 2021 und der Start der Se-
rienfertigung ist Ende 2024 geplant. Das In-

vestment ins Ausland ist eine
deutliche Stärkung des unterneh-
merischen Erfolgs von AT&S
und sichert somit auch Arbeits-
plätze in der Steiermark. Es trägt
wesentlich zur zukünftigen Di-
versifizierung des Kundenport-
folios, der Verbreiterung des re-
gionalen Footprints und der Po-
sitionierung im stark wachsen-
den Markt der ABF-Substrate
bei. zz

Ein Spatenstich ist immer
ein Stück Zukunft, das ge-
baut wird.
Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer

Hannes Androsch bei seiner Rede zum Spaten-
stich. Foto: Symbol

AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer betont die Be-
deutung von Fachkräften für die Forschung und
Entwicklung aus der Steiermark. Foto: Symbol

LH Hermann Schützenhöfer betont in seinen
Grußworten zum Spatenstich die Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes Leoben. Foto: Symbol
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Aktuell geht es noch darum, die ent-
standenen Risiken durch Corona
und deren Auswirkungen richtig

einzuschätzen und z.B. durch verstärkte
Transparenz darauf strategisch und im täg-
lichen Agieren zu reagieren. Doch auch bei
Fragen der sozialen Verantwortung von Un-
ternehmen 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 Nach-
haltigkeit und Compliance überprüfen. Da-
runter fallen Aspekte wie das Sourcing von
nachhaltigen und recyclingbaren Materialien
oder das Schaffen einer CO2-neutralen Lie-
ferkette. „Wir dürfen uns also nicht der Illu-
sion hingeben, dass in ein paar Monaten alles
wieder beim Alten ist. In der nächsten Zeit
wird es entlang der Lieferketten wirklich tek-
tonische Veränderungen geben“, prognosti-
ziert 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 Menschen-
rechten und Umweltvorgaben bei ihren Zu-
lieferern weltweit zu überprüfen. Ein ver-
lässliches Monitoring der unmittelbaren und
mittelbaren Lieferanten wird damit unab-
dingbar, um Risiken, Eskalationen und nicht
zuletzt auch Imageschäden zu vermeiden.
Damit wird das Lieferkettengesetz definitiv

die Preise steigen lassen. Das EU-Parlament
hatte darüber hinaus in einem Bericht die
Notwendigkeit einer solchen Sorgfaltspflicht
für Großunternehmen nicht nur unterstri-
chen, sondern sogar die Forderung nach ei-
nem 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 entspre-
chen oder die Strafe bezahlen. Als Folge ist
damit zu rechnen, dass sich hier der Markt
in Richtung Oligopol oder gar eines Mono-
pols entwickeln wird“, so Staberhofer, der
auch darauf verweist, dass der Wahlausgang
in Deutschland sicherlich Einfluss darauf ha-
ben wird, wie sich dieser „Green Deal“ letzt-
lich gestaltet. 

Unterbrochene Lieferketten
als Preistreiber
Erschwerend hinzu kommen die Auswirkun-
gen von Konflikten auf der weltpolitischen
Bühne, wie dies gegenwärtig bei der Preis-
entwicklung beim Holz abzulesen ist. China
deckt aufgrund der Spannungen seinen Be-
darf nicht mehr in Kanada, weshalb China

als Absatzmarkt für Europa plötzlich attrak-
tiv 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 ei-
nem Preistreiber geworden. Ähnliches gilt
auch für die derzeitigen Lieferprobleme bei
Microchips: Die Politisierung des Halblei-
tersektors durch die USA, die sich gegen
China richtete, unterbrach globale Lieferket-
ten und erzeugt nun einen Effekt der „Loka-
lisierung“. Die Risiken für Technologieun-
ternehmen, die sich bislang auf ihre Exporte
an China verlassen konnten, stiegen. Diese
Unsicherheit hat ebenfalls zu Verschiebun-
gen und zu einer weltweiten Verknappung
von Halbleitern beigetragen. „Es wird also
in absehbarer Zeit keine Konstanz bei den
Lieferketten geben, weshalb das Risikoma-
nagement vorausschauend zu betreiben ist.
Dem Verein Netzwerk Logistik geht es daher
auch darum, in einer Risikomanagementana-
lyse Muster zwischen Nachfrage und Liefe-
ranten zu erkennen, aus der Vergangenheit
zu lernen und sich auf die Zukunft vorzube-
reiten“, so Staberhofer abschließend. zz
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Wertschöpfung wird uns anders beschäftigen
Die Lieferketten werden weltweit neu geschmiedet. 

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

Im Verein Netzwerk Logistik (VNL Österreich) treffen Sup-
ply-Chain- und Logistikmanager aus Industrie und Handel
auf kompetente Lösungsanbieter aus Technologie, IT, Spe-
dition, T-U-L sowie Bildung und Forschung. Der Österrei-
chische Logistik-Tag findet am 28. und 29. September im
Design Center Linz statt (www.vnl.at). Foto: VNL
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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 Über-
gang zu einer sauberen und kreislaufori-
entierten Wirtschaft schaffen will. Was
bedeutet der Green Deal für Österreichs
Unternehmen?
‰ In meinen Gesprächen mit diesen haben
sich zwei brandaktuelle Themen herauskris-
tallisiert. 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 ver-
bessert werden kann beziehungsweise muss
oder wie man andere Unternehmen dabei un-
terstützen kann. 

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

Wirtschaften, einen Mehrwert für die Men-
schen, die Umwelt und die Regionen, in de-
nen wir tätig sind, zu schaffen. Am Erste
Campus gibt es Fotovoltaikanlagen und Bie-
nenstöcke am Dach, wir arbeiten nur mit er-
neuerbarer Energie und am papierlosen
Büro, setzen auf Diversity und haben unsere
Policy entsprechend adaptiert. Andererseits
treten wir mit unseren Kunden in einen stra-
tegischen Dialog, helfen ihnen dabei, zu er-
kennen, wo sie und ihre Mitbewerber in ihrer
jeweiligen Peer Group stehen und was sie
tun müssen, um weiterhin kreditwürdig be-
ziehungsweise interessant für Investoren zu
sein. Und wir wollen unseren Kunden die
großen Chancen der Nachhaltigkeit aufzei-
gen.

Analysieren und Beraten ist das eine.
Aber der Finanzsektor leistet mit der ge-
zielten Steuerung von Investitionen auch
praktisch einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz.
‰ Das stimmt. Wir Banken sind angehalten,

dazu beizutragen, dass Liquidität dorthin
fließt, wo Gutes für den Planten getan wird.

Was kann man unter „gezielter Steue-
rung“ verstehen?
‰ Es geht in die Richtung, dass die Finan-
zierung positiver, also nachhaltiger, Projekte
günstiger, jene von nicht nachhaltigen teurer
wird. 

Um wie viel?
‰ Wir sehen eine Abweichung von fünf Ba-
sispunkten. Wobei es immer schwerer wird,
Zweitere zu finanzieren. Internationale In-
vestoren setzen nur noch auf nachhaltige In-
vestments. Das heißt, es wird irgendwann
Projekte geben, für die man keine Finanzie-
rung mehr auf die Reihe kriegt, weil sie nicht
nachhaltig sind. 

Das heißt, der Druck, sich umzustellen,
wird größer?
‰ Ja. Wobei Österreichs Unternehmen dem
Thema ohnehin sehr offen gegenüberstehen,
es gab diesbezüglich einen signifikanten Ge-
sinnungswechsel. Die Politik sollte aller-
dings bedenken, dass die Transformation
leist- und machbar sein muss und die einzel-
nen Branchen daher teils ein unterschiedli-
ches Tempo an den Tag legen.

In der letzten Zeit entsteht vielfach der
Eindruck, dass die Politik bei der Errei-
chung der von ihr vorgegebenen Ziele
stark auf Verbote setzt ...
‰ Die Politik sollte für eine  positive Grund-
stimmung sorgen und auf attraktive Incenti-
vierung 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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„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 Grundstim-
mung sorgen und auf attraktive Incentivierung
setzen, sagt Willibald Cernko, Firmenkundenvor-
stand der Erste Bank.
Foto: Erste Bank
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Als Frithjof Bergmann zu Pfingsten
mit 90 Jahren starb, befand sich
das, was er angedacht hatte, wohl

in einem besonderen Stadium der Entwick-
lung. Denn zum einen deutet die Digitalisie-
rung mit Phänomenen, wie etwa KI, ver-
stärkt darauf hin, dass wir noch intensiver
über den Sinn unserer Arbeit nachdenken
müssen. Die Anwendungen sind bereits so
weit gediehen, dass wir als Menschen künf-
tig 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 ge-
wonnen. Beides stand stets im Fokus von
Frithjof Bergmann, weil dies mit Selbstver-
wirklichung und seiner zentralen Frage nach
dem, was wir wirklich, wirklich wollen, zu
tun hat.

Sozialutopie
Sein Konzept von „Neue Arbeit, neue Kul-
tur“ beschreibt insofern einen epochalen
Umbruch, der mit der Sinnfrage beginnt und

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 Ver-
mächtnis bereits zu Lebzeiten häufig nur
noch als sinnentleerter Modebegriff. Das
Problem besteht wahrscheinlich auch darin,
dass viele, die sich hinsichtlich der Unter-
nehmensorganisation mit Bergmann ausei-
nandersetzen, nicht die philosophischen
Ausführungen rund um den Freiheitsbegriff
kennen, verstehen oder in ihrer Konsequenz
anwenden wollen. In diesen Schriften be-
zieht sich Bergmann auf die These, dass
Menschen nicht nur nach Freiheit streben,
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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.

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
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Mit dem Corona- 
Testpass zum 
Freizeitvergnügen!

bmbwf.gv.at

Der Corona-Testpass gilt für alle Schülerinnen und Schüler als Nachweis ihres negativen Test-
ergebnisses im Rahmen der Antigen-Selbsttestungen in der Schule. Er dient zur Vorlage im Res-
taurant, 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 Schüleraus-

weises, eines Freifahrtscheins, eines Personalausweises o.ä. sinnvoll.  
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Intellektueller Tausendsassa
Das Leben des österreichisch-US-amerikanischen Philoso-
phen 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 öster-
reichischen Botschaft in den Vereinigten Staaten. Anschlie-
ßend 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 stu-
dierte 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 Philoso-
phie, später auch für Anthropologie. 1999 wurde er emeri-
tiert. Danach war er noch viele Jahre hinweg als Leitfigur für
die „Neue Arbeit, neue Kultur“-Bewegung aktiv.
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Das AIT Austrian Institute of Tech-
nology legt für das Covid-19-Jahr
2020 eine solide Bilanz vor. „Das

Ergebnis vor Steuern 2020 liegt bei 2,7 Mil-
lionen Euro und zeigt damit trotz der schwie-
rigen Bedingungen im Berichtsjahr 2020 ein
sehr zufriedenstellendes Resultat“, berichtet
Anton Plimon, Managing Director des AIT.
Besonders erfreulich ist ein Plus bei der Auf-
tragsforschung. „Dank der operativen Exzel-
lenz, der Leistungsbereitschaft der Mitarbei-
tenden und dem hohen Grad an Digitalisie-
rung war es möglich, das Projektgeschäft in
Vollbetrieb zu halten“, betont Plimon.
Auch auf wissenschaftlicher Seite konnte
Österreichs größte Forschungs- und Techno-
logieorganisation punkten. „Das Strategic
Research Advisory Board (SRAB), das aus
sechs renommierten Expertinnen und Exper-
ten internationaler Top-Institutionen besteht
und den Aufsichtsrat berät und unterstützt,
stellt dem AIT ein grundsolides Zeugnis
aus“, freut sich Hannes Androsch, Aufsichts-
rats-Präsident des AIT, und lobt das zu-
kunftsweisende Governance-System, das
sich besonders bewährt hat.
Aus der Auftragsforschung konnte das Insti-
tut gesteigerte Erlöse lukrieren. „Wir haben

bei der Planung entsprechend vorsichtig bud-
getiert und mussten viele Irregularities ma-
nagen. 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 ausge-
wählten 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

WOLF System ist Ihr verlässlicher 
Baupartner im Hallenbau.

für Industrie und Gewerbe

Eigene Halle online gestalten!

www.wolfsystem.at

www.hallenkonfigurator.com

       

AIT: Solide Ergebnisse trotz Corona-Krise

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



Geistesblitze 
wi�kommen! 

 

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. 

           



Sich als Frau den Weg in einer männer-
dominierten Branche zu bahnen erfor-
dert nach wie vor viel Fleiß, Durch-

haltevermögen, Selbstbewusstsein und natür-
lich ausgezeichnetes Fachwissen – aber die
Zeiten haben sich geändert. Christine Wagner
ist als Geschäftsführerin der Wagner Stahl-
Technik und Zuschnitt GmbH auch Vorreite-
rin und hat sich in einer hoch kompetitiven
Branche erfolgreich einen Namen gemacht.

Prägende Werte
In dem Familienunternehmen wurden Werte
von Anfang an hochgehalten. Diesem Bei-
spiel folgend, haben Flexibilität, angepasste
Arbeitsmodelle, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bei Christine Wagner ebenfalls
höchste Priorität. „Für unser Familienunter-
nehmen waren und sind klare Werte seit je-
her ein wichtiger Faktor im Umgang mit
Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Sie si-
chern unseren Unternehmenserfolg und hel-
fen mit, unsere Unternehmensziele mit
Freude zu erreichen. Alle unsere Tätigkeiten
sind darauf ausgerichtet, die langfristige Un-
abhängigkeit 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 Le-
bensraum für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen zu gestalten, liegt sie goldrichtig
und die Belegschaft dankt es ihr mit vollem
Einsatz und höchster Qualität. 

Chefs brauchen Mut
Auch andere mutige Frauen haben den
Schritt in die Metallbranche gewagt und bei

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

xibilität, Kollegialität und das gesamte Ar-
beitsumfeld sind wirklich perfekt“, erzählt
die Einkäuferin begeistert. Die letzten 20
Jahre haben vieles verändert und doch eini-
ges beim Alten gelassen. 

Nach wie vor sind Männer skeptisch, wenn
es um die Besetzung von Führungspositio-
nen in technischen Branchen geht. „Männ-
liche Führungskräfte brauchen mehr Mut,
um Frauen auch in verantwortungsvollen
Bereichen ihren Fähigkeiten entsprechend
einzusetzen. Frau Freudenthaler war wirk-
lich ein Glücksgriff für uns und ist der beste
Beweis, dass Vertrauen und Mut auch be-
lohnt werden“, ergänzt Geschäftsführerin
Wagner. Mit Frau Colic im Vertrieb, einer
weiteren Teilzeitkraft in der Qualitätssiche-
rung sowie einer Teilzeitkraft in der Faktu-
rierung und einem Lehrling ist die weibliche
Inspiration ganz gut im Betrieb verteilt. In-
nerbetriebliche Aus- und Weiterbildungspro-
gramme sowie professionelle Kinderbetreu-
ung 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 Angestell-
ten-Team, sondern schlicht und einfach als
das Wagner-Team, das gemeinsam an einem
Strang zieht“, ist Christine Wagner stolz auf
die positiven Entwicklungen. zz
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Selbstverständlich weiblich – Wagner Stahl
Was bei der Gründung von Wagner Stahl in Pasching 1946 undenkbar war, ist mittlerweile gelebte Selbstver-
ständlichkeit – 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. 

Wagner Stahl setzt auf ein familiäres Arbeitsklima und der Erfolg gibt ihr Recht. Fotos: Wagner Stahl GmbH

In dem Familienunternehmen wurden Werte von
Anfang an hochgehalten.
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Frau Freudenthaler (links) und
Frau Colic (rechts) haben in
der Stahl Branche ihre beruf -
liche Heimat gefunden.



�            Consulting 
Wir unterstützen beim Vermeiden von Abfällen  
und optimieren Ihren Ressourcenverbrauch!

+ Gefahrgutbeauftragte: Bereitstellung eines Spezialisten, 
z. B. für ADR Transporte. Verpflichtend, bei Beförderung gefährlicher Güter.

+ Abfallbeauftragte: Bereitstellung von Fachexperten, z. B. für VKS-Meldungen ge-
mäß 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

Nachhaltigstes 

Entsorgungsunter-

nehmen weltweit 

(GRESB 2018, 2019, 2020)
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Als „Ökologisierungsmaßnahme“
bezeichnet die Regierung die Ein-
führung der Normverbrauchsab-

gabe 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,

Versicherung und Steuern bezahlt, wird
durch die Einführung der Normverbrauchs-
abgabe gegenüber Firmen, die ihren Firmen-
fuhrpark ohne diese Steuerbelastung im Aus-
land kaufen und betreiben können, arg be-
nachteiligt. 

Empfindliche Preissteigerung
Je nach Modell steigt der Preis eines Fahr-
zeugs quasi über Nacht durch die NoVA um
bis zu 20.000 Euro. So steht beispielsweise
ein VW Crafter 35 mit mittellangem Rad-
stand 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 Fahrzeugbran-
che geht man davon aus, dass viele Unter-

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

Übergangslösung
Wer noch vor dem 1. Juni einen Kaufvertrag
abschließt und das Fahrzeug vor dem 1. No-
vember 2021 übernimmt, kauft noch zum al-
ten Preis, das heißt ohne Normverbrauchs-
abgabe. 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

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 er-
setzen müssen, kräftig zur Kasse gebeten. 
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| MEHR LADERAUM | Bei der Neuanschaffung von Sattel-
aufliegern setzt Dachser in Deutschland seit April 2021 aus-
schließlich auf sogenannte Megatrailer. Dank ihres größeren
Laderaums – bei ansonsten gleicher Länge und Breite – sind
diese vor allem auf Langstrecken wirtschaftlicher und ressour-
censchonender als Standardauflieger. Bis 2027 soll die Um-
stellung in Deutschland mit insgesamt rund 680 neuen Mega-
trailern vollständig abgeschlossen sein. Auch in den 24 weite-
ren europäischen Ländern, in denen Dachser mit seiner Busi-
ness Line European Logistics vertreten ist, wird der Austausch
in den kommenden Jahren gestartet. „Dachser hat bereits vor
50 Jahren Pionierarbeit bei der Einführung der Wechselbrü-
cke 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

| URLAUBSFREUDEN | Es geht wieder los: Urlaub am
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 Som-
merurlaub muss die Sicherheit aber im Vordergrund bleiben,
sagt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäi-
schen 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 Euro-
päische anbietet, ist man rundum versichert, ohne Zusatzkos-
ten. Das beinhaltet die medizinischen Kosten, den Rücktrans-
port, 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-Stan-
dard (engl. für Produktkette) der Aluminium Stewardship Ini-
tiative (ASI) zertifiziert wurde, wird an Audi in Neckarsulm ge-
liefert. Eingesetzt wird das nach diesem strengen Nachhaltig-
keitsstandard erzeugte Material für die Heckklappenaußen-
haut des A6 Avant. Mit diesem Auftrag ist für die AMAG nicht
nur der erstmalige Absatz von ASI-zertifiziertem Material ver-
bunden, er stellt auch den Einstieg als Außenhaut-Lieferant für
diese Modellreihe dar. „Ich freue mich, dass wir unsere Zusam-
menarbeit mit Audi mit nachgewiesen nachhaltig produzier-
tem AMAG-Aluminium intensivieren dürfen. AMAG setzt seit
Jahren auf die ressourcenschonende Produktion von rezyklier-
tem 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-Trans-
aktion 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 Fi-
nanzierung von nachhaltigen und sozialen Projekten verwen-
den. Neben Transaktionen von Schuldscheindarlehen und
Konsortialkrediten können nun auch Emissionen von Anleihen
auf der von der Erste Group entwickelten Plattform durchge-
führt werden. Die Hypo Vorarlberg war bereits Ende 2018 be-
teiligt, als erstmals in Europa die Emission eines Schuldschein-
darlehens zur Gänze digital abgewickelt wurde – ebenfalls via
Dealfabrix. zz

Wieder Freude 
bei der Arbeit.
Gut beraten mit �t2work!

Was ist �t2work?
Die �t2work Beratung ist ein kostenfreies  
Angebot für Personen und Betriebe.

�t2work unterstützt Personen und Unternehmen,  
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze 
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen 
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu �nden.  
�t2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe 
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt �t2work?
�t2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter 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)

BEZAHLTE ANZEIGE
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   freiwillig
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   kostenlos

�nanziert durch:
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Bei der Konzeption des ersten rein
elektrisch angetriebenen Ducato hat
Fiat Professional auch Kunden ein-

bezogen, um deren Anforderungen im Lie-
feralltag 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 qualifi-
zieren: Von Frachtflotten und Bau-Unterneh-
men bis hin zu Handwerkern und kommunalen
Dienstleistern wird das Elektro-Nutzfahrzeug
eine interessante Alternative zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor darstellen. Elektrisch an-
getriebene Autos bieten ihren Nutzern auf-
grund 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 Kubikme-
tern und fast zwei Tonnen Zuladung erhalten
bleibt. Diese Platzierung des Antriebsakkus be-
deutet auch eine optimale Gewichtsverteilung
und die Absenkung des Schwerpunkts, der das

Handling des Fahrzeugs unter allen Beladungs-
zuständen verbessert.

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

Zwei Batterieversionen
Für den E-Ducato stehen zwei verschiedene
Batterie-Pakete mit 47 und 79 Kilowattstun-
den Kapazität und vier Lade-Modi zur Aus-
wahl. Mit der 47 Kilowattstunden-Batterie
kommt der E-Ducato bis zu 170 Kilometer
im WLTP-Zyklus weit. Mit der 79 Kilowatt-
stunden-Batterie erhöhen sich die Reichwei-
ten 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

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

Stromversorgung gesichert
Chauffeure, die Bedenken haben, mit dem E-
Ducato nicht mehr rechtzeitig eine Ladesta-
tion zu erreichen und auf der Strecke liegen
zu bleiben, können beruhigt sein: Im „Turtle
Mode“ wird – wie bei einem Smartphone –
bei niedrigem Ladezustand eine Batteriespar-
funktion aktiviert. Das hält bei begrenzter
Fahrleistung die Batterie um acht bis zehn
Prozent länger arbeitsfähig. Sollte ein Batte-
riemodul ausfallen, geht der Antriebsakku in
den „Recovery Mode“ und die anderen Spei-
chermodule stellen sicher, dass der E-Ducato
weiterfahren kann.
Der E-Ducato wird mit drei Fahrmodi den un-
terschiedlichsten Anforderungen im Alltag ge-
recht: Ist der Drive Mode Selector in der Po-
sition „Normal“, sorgt er für das ideale Gleich-
gewicht zwischen Leistung und Kosten. Im
„Eco“-Modus wird die meiste Energie gespart.
Der „Power“-Modus kommt beim Transport
schwerer Lasten oder auf Strecken mit an-
spruchsvollen Steigungen zum Einsatz. zz

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.
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‰ 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 Kom-
bination mit dem Totwinkelas-
sistenten kostenfrei mit Rear
Cross Traffic Alert bestellt wer-
den. Diese Einrichtung ermög-
licht beim Rückwärtsfahren,
zum Beispiel aus einer Ausfahrt
oder einer Parklücke, die Er-
kennung von Querverkehr bis
zu einer Geschwindigkeit von
zehn km/h. Das System warnt
sowohl optisch über rote Drei-
ecke im Spiegel als auch akustisch. Der im Vorjahr technisch und optisch ak-
tualisierte Vito steht mit fünf effizienten Vierzylinder-Dieseln mit bis zu 237
PS zur Auswahl. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Peugeot Partner unter Strom
Die Löwenmarke steigt mit dem e-Partner im Segment der leichten Nutz-
fahrzeuge in die Elektromobilität ein und vervollständigt damit ihr Ange-

bot an rein elektrisch angetrie-
benen Nutzfahrzeugen. Neben
dem e-Partner bietet Peugeot
auch eine rein elektrisch ange-
triebene Version des Expert
und des Boxer an. Der e-Part-
ner steht als Van-Variante mit
bis zu drei Sitzen und als Dop-
pelkabinen-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-Ex-
pertenjury würdigt mit dieser Auszeichnung die herausragende Leistung im
Flottensektor. Der IVECO Daily
gewinnt in dieser Kategorie be-
reits zum zweiten Mal. Der IVECO
Daily bietet im Bereich von 3,5 bis
7,5 Tonnen die größte Vielfalt sei-
ner Klasse, was das zulässige Ge-
samtgewicht, die Auswahl des
Antriebs und des Getriebes sowie
eine Reihe von Aufbaugrößen
und Umbauoptionen betrifft, und
ist eines der flexibelsten Fahr-
zeuge in seiner Klasse. Der über-
arbeitete Daily ist mit neuen Fahrerassistenzsystemen und einer Reihe von
Konnektivitätsoptionen erhältlich. zz

‰ Caddy zum Favoriten bei Qualität gekürt
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 Pro-
zent der Stimmen liegt der Caddy mit deutlichem Vorsprung rund zehn Pro-
zent vor dem Zweitplatzierten. Der neue Caddy als Allrounder von Volks-
wagen Nutzfahrzeuge basiert auf dem Modularen Querbaukasten, wie er

auch im Golf einge-
setzt wird. Volkswagen
holt sich in der Kate-
gorie „Kompakte
Vans“ auch den Ge-
samtsieg aller Marken
mit über 61 Prozent
der abgegebenen
Stimmen. zz
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Die Highlights 
des Fiat E-Ducato:

‰ Durch die platzsparende Unterbringung
der Fahrbatterie im Fahrzeugunterboden
weist der E-Ducato dieselben Laderaumka-
pazitäten und Nutzlasten auf wie ein Ver-
gleichsfahrzeug mit Verbrennungsmotor.

‰ 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 Batterie-
sparfunktion die Reichweite um bis zu zehn
Prozent verlängert.
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Die Mobilitätsanforderungen eines
Unternehmens, aber auch von Pri-
vatpersonen können heute leichter

denn je zuvor bedarfsgerecht abgedeckt wer-
den. Weder Kauf noch Kredit oder Leasing
als Finanzierungsvarianten sind nötig, um
mobil zu sein.  

Ein Preis für alles
Während mit einem Mietauto ein sehr kurz-
zeitiger Autobedarf, etwa von einem Tag bis
einer Woche, abgedeckt wird, ist ein Auto-
Abo auf einen darüber hinausgehenden Zeit-
rahmen ausgelegt, ohne aber ein Fahrzeug
ankaufen oder finanzieren zu müssen. Auto-
Abos werden in der Regel auch zu monatli-
chen Fixpreisen und Wechselintervallen an-
geboten. Der Nutzer kann entscheiden, ob er
das „abonnierte“ Fahrzeug drei, sechs oder
zwölf Monate verwenden möchte, manche

Anbieter stellen das gewünschte Fahrzeug
auch bis zu drei Jahre auf Abo-Basis zur Ver-
fügung. In den Flatrates sind alle Aufwen-
dungen, etwa für Versicherung, Steuer, Rei-
fen, Wartung und Reparaturen, enthalten. Le-
diglich die Kosten für den Treibstoff bzw.
bei E-Autos für den Strom fallen an und wer-
den vom Nutzer nach Aufwand bezahlt. Lea-
sing- und Kreditvarianten sind in der Regel
für einen längeren Zeitraum ausgelegt und
daher nicht mit einer Kurzzeitnutzung ver-
gleichbar. 

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

len oder kurzfristig und temporär Mobilitäts-
bedarf 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 An-
bieter für das neue Nutzungsmodell Auto-
Abo am Markt etabliert. Die Unterschiede
liegen in erster Linie im Angebot der verfüg-
baren Marken und Modelle. Weiters in den
Mindestlaufzeiten und ob Kilometer-Pakete
inkludiert sind. Daher sollte vorher die ge-
plante Laufleistung genau kalkuliert werden,
um kostspielige Nachverrechnungen von
Mehr-Kilometern zu vermeiden. zz

Mobilität für den Moment
Einsteigen, wegfahren und wenn man’s nicht mehr braucht, einfach zurückgeben. Was früher un-
denkbar war, wird mittlerweile von zahlreichen Automarken, Banken, Versicherungen und Verleih-
firmen als „Auto-Abo“ angeboten. 

Foto: iStock.com/Believe_In_Me



Foto: iStock.com/AlxeyPnferov
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Flexible Größen

DER HEIMISCHE BÜROMARKT HAT DIE KRISE BISHER 
GUT ÜBERSTANDEN. DER TREND ZU HYBRIDEM ARBEITEN 

LÄSST UNTERNEHMEN ALLERDINGS IHREN 
FLÄCHENBEDARF HINTERFRAGEN.
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Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie die
Welt fest im Griff. Vieles hat sich dadurch ver-
ändert, nur manches ist – zumindest bis jetzt –

hingegen davon relativ unberührt geblieben. letzte-
res gilt etwa für den heimischen Büromarkt. Bei-
spielsweise für jenen in Wien, mit immerhin 11,4 Mil-
lionen Quadratmetern Fläche der größte Öster-
reichs. rund 183.000 Quadratmeter moderner Büro-
flächen sind 2020 vermietet worden. Fulminant war
auch der Start ins neue Jahr: im ersten Quartal wur-
den bereits knapp über 37.000 Quadratmeter Büro-
flächen 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 gekom-
men, um zu bleiben. in diesem Zusammenhang eva-
luieren bereits jetzt zahlreiche Unternehmen ihren
Flächenbedarf und erarbeiten neue Bürokonzepte.

Voll erwischt hat es hingegen den Markt für einzel-
handelsimmobilien. Befeuert durch Zugangsbe-
schränkungen, lockdowns und die trotz staatlicher
Hilfen damit verbundenen Umsatzeinbußen, muss-
ten bereits einige das Handtuch werfen, andere wer-
den 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 Kom-
munen. Beide sind daher gut beraten, gemeinsam
Konzepte zu erarbeiten, um wieder leben in die
Städte zu bringen und seelenlose ruinen am Stadt-
rand zu verhindern.

ihre

Ursula Rischanek
redakteurin

der rePort 2021

editorial



Arnold Schmitzer,
Baumeister und Projektmanager

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Um ein Großprojekt zu 
steuern, braucht es Know-
how in allen Bereichen 
der Baustelle, das nur ein 
Baumeister gelernt hat.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.
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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



Der Büromarkt in Österreich hat Corona und
die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise
zumindest bis jetzt gut gemeistert. „Natür-

lich geht beides nicht spurlos am Gewerbeimmo-
bilienmarkt vorbei“, sagt Katrin Gögele-Celeda,
Country Managerin operations Österreich in der
immofinanz aG. dennoch würden viele investoren
nach anlagemöglichkeiten suchen und das Zins-
niveau werde noch länger sehr niedrig bleiben.
„das spricht insgesamt für investments in immobi-
lien“, sagt Gögele-Celeda. Sie sei darüber hinaus
davon überzeugt, dass bei Büros nicht allein die
Mietpreise im Vordergrund stehen würden, son-
dern Service und transparenz.

Wie viel Homeoffice?
einen Unsicherheitsfaktor für die künftige entwick-
lung am Büromarkt gibt es dennoch: die erfahrun-
gen mit Homeoffice. im Vorjahr haben rund 40 Pro-
zent der Beschäftigten in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt. Wird berücksichtigt, dass Be-
schäftigte 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 gearbei-
tet. dieses wird auch nach der Corona-Pandemie
bleiben, aber bei der Zahl der Homeoffice-tage
gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Be-
schäftigten und arbeitgebern, wie eine Sonder-
auswertung des teamgnesda office reports 2021
zeigt: demnach wollen die Beschäftigten künftig
zwei bis drei tage von zu Hause aus arbeiten, wäh-
rend arbeitgeber und Führungskräfte „ihre“ Mit-
arbeiter nur ein bis höchstens zwei tage pro Wo-
che im Homeoffice wollen. „die unterschiedlichen
Wünsche werden sich einpendeln. Homeoffice
wird aber zur Normalität und es wird den ,arbeits-
platz Büro‘, wie wir ihn bis jetzt kannten, grundle-
gend verändern“, sagt andreas Gnesda, Gründer
und Ceo des arbeitswelten-Spezialisten team-
gnesda. das Büro werde ein ort der Begegnung,
der Kommunikation, die eigentliche arbeit werde
woanders erledigt. „das stellt natürlich grundle-
gend geänderte anforderungen, etwa an den Flä-
chenmix“, sagt Gnesda, der das „neue Büro“ fol-
gendermaßen 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 Zusam-
menarbeit und zum persönlichen Gespräch einla-
den.“ 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 vorge-
zeigt haben, sei es wichtig, Mitarbeitern eine at-
traktive arbeitsumgebung zu bieten, um die Pro-
duktivität und die innovationskraft zu erhöhen.
„das sollte ein Mix aus unterschiedlich nutzbaren
arbeitsplatzbereichen sein: es braucht Kreativ-
räume für gemeinschaftliche arbeit, aber auch
rückzugsorte für private Gespräche und telefo-
nate“, beschreibt sie. Höhenverstellbare tische in-
klusive lademöglichkeiten für Mobilgeräte, indivi-
duelle Beleuchtung, akustik-Paneele und anspre-
chendes design seien weitere wichtige Faktoren.
„darüber hinaus sollte außerhalb des unmittelba-
ren 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 landeshaupt-
städten konkret um den Markt steht.

Wien
„der Wiener Büromarkt hat sich auch 2020 sehr ro-
bust und krisenresistent gezeigt. Qualitativ hoch-
wertige neue Projekte, hohe Vorverwertungsquo-
ten und starke Nachfrage nach eigengenutzten ob-
jekten haben sich auch positiv auf die leerstand-
rate und die Mietpreisentwicklung ausgewirkt“,
sagt Stefan Krejci, re/MaX Commercial Österreich.
Wie zu erwarten war, habe sich die Neuflächenpro-
duktion in Wien von rund 45.000 Quadratmetern
im Jahr 2019 auf etwa 110.000 Quadratmeter im
Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Zu den größten Fer-
tigstellungen im vergangenen Jahr gehörten unter
anderem das „QBC 1+2“ am Hauptbahnhof
(36.000 m²) und der „office Park 4“ am Flughafen
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Stabile Größe
Der heimische Büromarkt hat der Pandemie bisher relativ erfolgreich ge-

trotzt. Langfristig könnte er dennoch in Bewegung geraten, da viele Un-

ternehmen aktuell ihren Flächenbedarf evaluieren.

Von Ursula Rischanek

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.



(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 be-
wegen, so re/MaX. insgesamt wurden im Vorjahr
knapp über 180.000 Quadratmeter Büroflächen
gemäß den Qualitätsstandards des Vienna re-
search Forums, also ab 1990 gebaute/sanierte Bü-
ros 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 fer-
tiggestellt. die Vermietungsleistung für Büroflä-
chen gemäß den Qualitätsstandards des VrF in

diesem Zeitraum lag bei knapp über 37.000 Qua-
dratmeter. das war ein Spitzenwert der vergange-
nen fünf Jahre. Zum Vergleich: im ersten Quartal
2020 wurden lediglich 13.000 Quadratmeter ver-
mietet, was allerdings ein Negativrekord der ver-
gangenen fünf Jahre bedeutete. „der Grund für
diese starke Vermietungsleistung heuer ist eine
spürbare Zuversicht der Nutzer“, sagt Steven Bill
Scheffler, teamleiter Bürovermietung bei otto im-
mobilien. allerdings seien einige Vermietungen
aus dem dezember 2020 in das neue Jahr ver-
schoben worden. im Jahr 2021 ist laut otto immo-
bilien ein Fertigstellungsvolumen von rund
130.800 Quadratmetern zu erwarten.  Von den fer-
tiggestellten Flächen ist jedoch ein Großteil – näm-
lich rund 70 Prozent – für das heurige Jahr bereits
vorverwertet.
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Flexibilität und Community
sind zentrale Punkte von
myhive, der internationa-
len Büromarke der 
Immofinanz.
Foto: immofinanz



Graz
„es hat sich in den letzten Jahren nicht viel geän-
dert. 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 Vermögenstreu-
händer. 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 spekula-
tive Büroprojekte entwickeln. „Wenn gebaut wird,
dann ist das meist zur eigennutzung. dadurch wer-
den wieder Flächen frei und diese von anderen
Unternehmen belegt, es gibt also eher interne Ver-
schiebungen durch die gebauten Projekte“, so Gol-
lenz.

Linz
„linz ist ein sehr spannender Markt. die drittgrößte
Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz
oben mitspielt, hat in den kommenden Jahren, ge-
trieben durch mehrere Quartiersentwicklungen,
durchaus Potenzial, aus dem aktuellen dornrös-
chenschlaf zu erwachen,“ schätzt Stefan Krejci von
re/MaX Commercial die lage ein. Mit den Bauar-
beiten begonnen wurde beim Projekt „techbase“
in der Zollamtstraße. auf rund 23.000 m² Grund-
stücksfläche entsteht in zwei Bauetappen eine mul-
tifunktionale 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 ge-
baut wird am ehemaligen „Nestlé-areal“ und in der
„tabakfabrik“, die Fertigstellung ist Krejci zufolge
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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



2025 geplant. das wohl aktuell größte entwick-
lungsprojekt 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 Woh-
nungen, der Großteil soll jedoch als Büros, Ge-
schäfte, 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 Qua-
dratmeter Büroflächen neu geschaffen. Für das
Jahr 2021 ist unter anderem eine Fertigstellung
nahe der Josefstraße mit etwa 1.800 Quadratme-
tern auf mehreren Geschoßen geplant. die durch-
schnittliche Miete in der niederösterreichischen
landeshauptstadt liegt bei 5,50 euro pro Quadrat-
meter, die Spitzenmiete bei zwölf euro pro Qua-
dratmeter.

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 ak-
tuell nicht davon aus, dass sich die Mietpreise groß-
artig 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 ei-
nem „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 wer-
den. der gestiegene Bedarf – auch in der innen-
stadt – wird durch Projekte wie „the Holly“ im ehe-
maligen „Woolworth-Gebäude“ am Heiligengeist-
platz mit rund 6.500 Quadratmetern Büro- und
rund 2.500 Quadratmetern retail-Fläche zukünftig
noch besser befriedigt werden können. ebenso tra-
gen weitere Projekte wie das „the lords“ oder das
„Salzamt“ dazu bei. auch das ehemalige Haupt-
quartier der Hypo-alpe-adria soll unter dem Na-
men „alpe adria Zentrum“ mit einer Fläche von
rund 14.000 Quadratmetern einer Verwertung zu-
gefügt werden. dadurch erhöht sich das Flächen-
angebot in Klagenfurt doch deutlich. l

Wien    Bratislava    Warschau 
Budapest    Prag    Bukarest    Düsseldorf

Ihr schnellster Weg zur 
individuellen Bürolösung: 

myhive-offices.com

Qualitativ hochwertige
neue Projekte, hohe Vor-
verwertungsquoten und
starke Nachfrage nach ei-
gengenutzten Objekten
haben sich positiv auf die
Leerstandrate in Wien aus-
gewirkt.

Der Wiener Büromarkt mit
in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Bürofläche
sei gut ins Jahr 2021 ge-
startet.
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Das 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 nachweisba-
ren Gesundheitsschutz in den räumlichkeiten“, er-
klärt daniel ramminger, Geschäftsführer Sauber-
macher outsourcing. denn hartnäckige Viren, wie
etwa das Coronavirus, können sich auch über
oberflächen und die raumluft verbreiten. „Hygie-
nisch saubere räume und oberflächen, wie bei-
spielsweise türklinken, tische, Vorhänge oder lüf-
tungsgitter, 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-

nebelung, eine Methode, auf die besonders bei
hoher Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Noro- oder Coronaviren, zurückgegriffen

wird. „dabei wird ein desinfektionsmittel – und
zwar 100 Prozent ph-neutrales anolyt – fein zer-
stäubt und im gesamten raum verteilt. die tröpf-
chen sinken langsam ab und können dadurch auch
Keime in der luft unschädlich machen“, beschreibt
ramminger. der feine Nebel reinigt nicht nur Flä-
chen, sondern weiters schwer zugängliche Berei-
che wie ritzen oder rillen, die im Normalfall nicht
erreicht werden können, und desinfiziert hochwirk-
sam Gegenstände, ohne nasse rückstände zu hin-
terlassen. dadurch entfällt wiederum ein Nachwi-

schen der desinfizierten Flächen. „der trockenne-
bel ist darüber hinaus pH-neutral, hautschonend
und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstof-
fen. Selbst empfindliche elektrogeräte können be-
denkenlos desinfiziert werden“, erklärt der experte. 
rund 15 Minuten dauert die desinfektion eines
etwa 40 Quadratmeter großen raumes, für ein Bü-
rogebäude mit 50 räumen und etwa 800 Quadrat-
metern Fläche werden bei einer raumhöhe von
drei Metern sechs Stunden veranschlagt.

Schnell und flexibel
„Nach einer kurzen einwirkzeit und anschließen-

dem gründlichen lüften können die räume jedoch
wieder wie gewohnt genutzt werden. das Kaltver-
nebelungsverfahren ermöglicht somit eine
schnelle und flexible desinfektion ohne Betriebs-
unterbrechung“, sagt ramminger. oberflächen
können allerdings nicht nur mittels Kaltvernebe-
lung desinfiziert werden. Wer dies langfristig an-
strebt, kann dies auch durch die aufbringung von
speziellen Beschichtungen erzielen.
daneben sorgen noch weitere Services, wie etwa
Wischdesinfektion oder Human Hygiene, für si-
chere Sauberkeit. erstere eignet sich für räumlich-
keiten mit besonders hohen Hygienestandards,
wie etwa arztpraxen oder WC-anlagen. „im rah-
men der Human Hygiene werden bedarfsgerecht
desinfektionsmittel, Ständer sowie Masken bereit-
gestellt und das gesamte equipment zuverlässig
gewartet“, sagt ramminger. l

Viren kalt erwischt
Mittels Kaltvernebelung können Räume großflächig desinfiziert werden.

Und das rasch und effizient.

Von Ursula Rischanek

Bei der Kaltvernebelung
wird ein Desinfektionsmit-
tel – und zwar 100 Prozent
ph-neutrales Anolyt – fein
zerstäubt und im gesam-
ten Raum verteilt.
Foto: Saubermacher aG

Hygienisch saubere Räume und 

Oberflächen reduzieren die Übertragung

von Viren, Bakterien und Keimen massiv

Mittels Kaltvernebelung

werden Räume schnell und

flexibel desinfiziert.



An der Spitze der Holzbau-exper-
ten steht das österreichische Un-
ternehmen 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 Sys-
tembauweise von Haas bieten Unterneh-
men viele Vorteile. Zum Beispiel wetter-
unabhängige Fertigung und kurze Bau-
zeiten. ein Gebäude von Haas Gewerbe-
bau ist so nach rund einer Woche bereits
regendicht und wetterfest. ein bis zwei
Wochen später ist der rohbau in der re-
gel fertiggestellt.

Das Haas-Qualitätsversprechen
Haas Gewerbebau steht für exakte ter-
mine, fixe Preise und eine individuelle
Bauweise. Und für einen reibungsloser
Bauverlauf sind wichtige Vorschriften wie
Statik und Brandschutz in der Planung be-
reits berücksichtigt. dank der computer-
genauen und wetterfesten Vorfertigung
der Bauelemente im Werk sind die Bau-
zeiten kurz und zertifizierte, gleichblei-
bend hohe Qualität wird garantiert. 

Gewerbebauten von Haas 
Nach einer eingehenden Beratung er-
stellt das team der Kalkulationsabteilung
einen Bauvorschlag für den Gewerbebau,

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

Hallen  ·   Bürogebäude  ·  Verkaufsgebäude  ·  Ausstellungsräume    

Gewerbebauten 
mit Zukunft.
Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

INDUSTRIE-  &  GEWERBEBAU

www.haas-gewerbebau.at | +43 3385 666-0

         

Holz im Industrie- und Gewerbebau

Seit 40 Jahren setzt Haas Gewerbebau auf Holz. Der Erfolg gibt dem Un-

ternehmen recht: Über 3.500 Lagerhallen, Produktionshallen und Büro-

gebäude in ganz Österreich und Süddeutschland, errichtet in flexibler

Holz-Fertigbauweise, zeugen von den Vorteilen des Bestseller-Baustoffs. 
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Infos unter: 
+43 732 77 22 12 / office@pih.at
www.facebook.com/TheOfficeLinz

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

BIS ZU 5.372 m² 
GESAMTNUTZFLÄCHE

Baustart: 
Frühjahr 2021

Bürogebäude mit Platz für Ideen!

HWB: 20,1

#THEOFFICELINZ #GEWERBEIMMOBILIE  
#BÜROGEBÄUDE #MIETE #KAUF # LINZ

Linz

Hanuschstraße 32
4020 Linz

Der logistikmarkt gibt auch weiterhin kräf-
tige lebenszeichen von sich: ende März
hat beispielsweise die Swissport Cargo

Services austria, eine tochter der Schweizer luft-
fahrt-Servicegesellschaft Swissport international
aG, noch vor der Grundsteinlegung zwei geplante
luftfrachthallen im „Skylog Park Vienna“ der deut-
schen logistik Holding (dlH) in Fischamend ange-
mietet. die beiden Gebäude, die gemeinsam über
rund 8.000 Quadratmeter moderner lager- und
Bürofläche verfügen werden, erhöhen die lager-
kapazität von Swissport um 50 Prozent und ermög-
lichen damit den ausbau der Frachtaktivitäten am
Flughafen Wien-Schwechat. „trotz der anhalten-
den Herausforderungen im globalen luftverkehr
hat sich das luftfrachtaufkommen erholt und er-
reicht wieder das Niveau von 2019. auch unser Ge-
schäft in Wien hat sich positiv entwickelt“, sagt Hen-
ning dieter, Geschäftsführer  Swissport Cargo Ser-
vices deutschland & Österreich.

Franz Kastner, associate director industrial & lo-
gistics 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 so-
wohl eigengenutzte Flächen, die in dem Jahr in
Betrieb genommen wurden, als auch neu vermie-
tete 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 Spitzen-
miete bei logistikimmobilien auf 5,60 euro pro
Quadratmeter und Monat.
Mit rund 2,65 Millionen Quadratmeter logistikflä-
chen – und somit 49 Prozent des Gesamtbestandes
an den drei Hotspots Wien, Graz und linz – ist Wien

Logistik auf der Überholspur
Der Markt für Logistikimmobilien boomt und zählt damit zu den Gewin-

nern der Pandemie. Der Bedarf an modernen Flächen steigt weiter.

Von Ursula Rischanek

Trotz der anhaltenden
Herausforderungen im 
globalen Luftverkehr hat
sich das Luftfrachtauf -
kommen erholt.



und dessen Umgebung eindeutiger leader in
Österreich. Moderne logistikflächen sind aller-
dings auch in Graz und linz begehrt, aber Mangel-
ware. Steigende Grundstückspreise und immer
weniger für entwicklungen infrage kommende
Grundstücke bereiten developern allerdings Kopf-
zerbrechen.

Beliebt bei Investoren
auch internationale investoren haben den heimi-
schen 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 zurückge-
gangen. 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 in-
vestoren nach logistikimmobilien in Österreich
stetig wächst und die assetklasse an Bedeutung
gewinnt“, sagt Georg Fichtinger, Head of invest-
ment Properties bei CBre. l

Moderne Logistikflächen sind heiß 
begehrt, aber Mangelware.

Foto: iStock.com/petinovs
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Der Systemanbieter Pri:loGY Systems
GmbH aus Pasching hat sein Produktport-
folio erweitert und bietet seinen Kunden

in Österreich zusätzlich steckbare lösungen mit in-
telligenten 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, ingenieur-
büros, Bauunternehmern und endverbrauchern
zusammen, um eine hochmoderne automatisie-
rung von intelligenten, flexiblen Gebäuden zu er-
möglichen. 

Effizienz im Mittelpunkt
effizienz führt zu maximalem Komfort bei minima-
len 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

wesentlich effizienter. die detektoren, Flachband-
kabel, Bodendosen und Steckdosenblöcke funk-
tionieren ganz einfach mit einem bewährten Plug-
and-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 Bau-
stelle rätseln und können sofort mit der installation
fortfahren. Sie arbeiten schneller, sicherer und bes-
ser.

Energiesparend und klimaschonend
die Systeme werden bereits erfolgreich für Be-
leuchtungs- und Sonnenschutzsteuerungen, Zu-
gangskontrollen, Büroarbeitsplätze und bis zur
energieüberwachung eingesetzt. dank der steck-
baren lösungen in Kombination mit Verteilerbo-
xen 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 ökolo-
gischen 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, so-
wie nach intelligenz oder Funktionalität. Je intelli-
genter das System, umso mehr energie wird ein-
gespart und umso mehr Komfort wird den endver-
brauchern geboten.

Bei diesem System setzt man zudem bewusst auf
eine dezentrale intelligenz. Jede Komponente in-
nerhalb des Gia-Bus-Systems enthält ihre eigene
intelligenz. dadurch ist das System sehr stabil, wes-
halb keine Updates erforderlich sind, um über
mehrere Jahre die vorgesehenen Funktionen aus-
zuführen. das Gia-Bus-System ist ein offenes Sys-
tem, das mit anderen Systemen über Bacnet, iP,
rS485, rS232, Modbus, dali usw. kommunizieren
kann. l

Smartes aus dem Baukasten

Steckbare Lösungen mit intelligenten Bussystemen von GIA Systems für

die Gebäudetechnik sind an Effizienz wohl nicht zu übertreffen.

Da steckt jede Menge 
Innovation drin. 
Fotos: Gia Systems
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PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, 
Neuhauserweg 12
tel.: +43/7229/90201
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at



Lockdowns und Zugangsbeschränkungen ha-
ben im heimischen Handel tiefe Spuren hin-
terlassen. dem österreichischem Handelsver-

band zufolge sind die Gesamtumsätze im statio-
nären 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 berücksich-
tigt. im Gegenzug hat der onlinehandel deutlich
gewonnen: So hat dieser nach angaben des Wirt-
schaftsforschungsinstituts 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 im-
mer 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. einzelhandelsflä-
chen seien selbst in 1-a-lagen derzeit nur „sehr
schwer“ zu vermarkten. „Und wenn, dann nicht zu
den Preisen wie vor der Pandemie“, sagt esterham-
mer. Bevor eigentümer leerstehungen in Kauf
nehmen, sollten sie – wenn möglich – auch eine
Nutzungsänderung in Betracht ziehen. dies sei al-
lerdings nicht immer so einfach, da manchmal Ge-
meinden 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 esterham-
mer.

Mehrere Standbeine
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellver-
treter des Fachverbands der immo- und Vermö-
genstreuhänder, warnt ebenfalls vor der drohen-
den Verödung der innenstädte und fordert für
diese hausübergreifende Konzepte. „der sprin-
gende Punkt ist, dass einkaufszentren ein einheit-
liches Management und dadurch eine ganz an-
dere 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, arbei-
ten, einkaufen, Flanieren, Spiel-Möglichkeiten für
Kinder. eine einzige Nutzungsart wird nicht funk-
tionieren, 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 es-
terhammer. l
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„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

Gerald Gollenz, geschäfts-
führender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH
Foto: privat

Viel Angebot, kaum Nachfrage – der Markt für Einzelhandelsimmobilien steht aktuell. Foto: iStock.com/axel Bueckert



Herr Prongratz, Sie führen eines der ältesten
Bauunternehmen der Steiermark, das seit 1933
als Familienunternehmen erfolgreich unter-
wegs ist.  Sie haben so manche schweren Zeiten
in der Baubranche überstanden. Pongratz Bau
hat in den letzten Jahren einen soliden Wachs-
tumskurs hingelegt. Was waren die Meilen-
steine der letzten Jahre?
Uns gibt es, wie erwähnt, seit 1933 als Familienun-
ternehmen nun in der vierten Generation. Wir ha-
ben uns dabei als klassischer Stadtbaumeister po-
sitioniert und sind in allen Bereichen des Hochbaus
aktiv. es gab in der Vergangenheit immer wieder
schlechtere und bessere Zeiten für die Baubran-
che. Beispielsweise erlebte während der erdölkrise
in den 1970er-Jahren die Branche ihre letzte grö-
ßere 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 re-
sort 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 Marktentwick-
lung 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-Pro-
jekten 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 vor-
bildhaft 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 Grund-
stückspreise sein. Bauland wird immer weniger
und somit steigen die Preise pro Quadratmeter,
was sich letztendlich auch auf die Wohnpreise aus-
wirkt. Hier braucht es den Mut, mehr in die Höhe
zu bauen. die Baukosten werden aber auch durch
die steigenden anforderungen bei Wärmedäm-
mung, Schallschutz, Barrierefreiheit und Fotovol-
taikanlagen etc. getrieben. 

Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation mit
Covid-19 und den nun steigenden Materialprei-
sen?
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 Ma-
terialknappheit 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 auf-
schwungs nach der Pandemie und der weiterhin
niedrigen Zinsen werden auch die Baupreise wei-
terhin steigen, allerdings nicht mehr so dynamisch
wie in den letzten Jahren. l
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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 Pon-

gratz von Pongratz Bau prognostiziert eine weiterhin dynamische Ent-

wicklung am Bausektor. 

Baumeister DI Alexander
Pongratz
Foto: Pongratz Bau

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



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

www.unterberger-immobilien.cc
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KAISERREICH KIEFERSFELDEN WESTPARK WÖRGL

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

• Wohn- und Geschäftshaus in Kufstein 
• 22 Wohneinheiten und 3 Gewerbe- 
 einheiten 
• direkt an der Bundesstraße am  
 Stadtrand von Kufstein
• 1 Fläche á 490 m2, 1 Fläche á 280 m2

 zu vermieten

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 Gastronomie- 
 und Entertainmentangebote
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Die Holzwelt Murau entstand 2004 durch
den Zusammenschluss der Holzwelt aus-
tria und der Holzzeit Murau GmbH. der

Verein hat sich der regionalentwicklung verschrie-
ben und setzt unterschiedlichste Projekte und ini-
tiativen in der region um. darunter eines, das sich
mit einem Phänomen vieler ländlicher regionen
beschäftigt: die Nutzung der orts- und Stadtzen-
tren nimmt ab, außerhalb entstehen sogenannte
Monostrukturen entlang der Umfahrungsstraßen
– Fachmarktzentren, Wohngegenden etc. ein „do-
nut-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 Holz-
welt Murau aktiv dieser Herausforderung an. das
Standortmanagement der Holzwelt hat deshalb
mit dem team von „nonconform“ einen Prozess ge-
startet: Sechs beispielhafte orte im Bezirk wurden
analysiert und gemeinsam mit den Bürgermeistern
impulsprojekte erarbeitet. 

Ergebnisse und Umsetzung
ergebnisse daraus sind, dass für die orte ober-
wölz, St. Peter am Kammersberg und Stadl-Predlitz
liegenschaftsentwicklungen besonders interes-

sant sind, für Murau, Neumarkt und St. lambrecht
hingegen (orts-)Kernaktivitäten sinnvoll sind. Um
Projektideen zu veranschaulichen, hat „noncon-
form bei der ergebnispräsentation sechs Personen
per Video zugeschaltet, die in „ihren“ orten erfolg-
reich entwicklungen angestoßen haben. 
im rahmen einer Kooperation mit der FH Joan-
neum entstehen aktuell entwürfe für die liegen-
schaftsentwicklungen in St. Peter am Kammers-
berg, oberwölz und Stadl-Predlitz. Zeitgleich star-
tet die Holzwelt Murau mit den „Kern“-aktivitäten.
Nach Murau kommt im Juli beispielsweise die
Wanderausstellung „Baukultur gewinnt!“ in die
Schaufenster der historischen altstadt. 

Nachhaltige Strategie
Gerade für Familien und Naturliebhaber hat Murau
viel zu bieten. Viel unverbaute Natur, hohe ener-
giesouveränität und zahlreiche andere positive as-
pekte, die ein lebenswertes Wohn- und Wirt-
schaftsumfeld schaffen. die orts- und Stadtkern-
entwicklung ist auch für die kommenden Jahre von
zentraler Bedeutung für die Holzwelt Murau. denn
belebte orts- und Stadtkerne sind für die Bevölke-
rung als auch für Gäste attraktiv – das wiederum
zieht Gewerbetreibende an. dass dies ein langfris-
tiger Prozess ist, darf dabei nicht außer acht gelas-
sen werden. dennoch setzen die 14 Gemeinden
des Bezirks damit ein Zeichen für nachhaltige ent-
wicklungen und aktive interkommunale Koopera-
tion. l
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Vom Donut zum Krapfen
Mit belebten Orts- und Stadtkernen zum attraktiven Wirtschaftsstand ort –

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.

Das Architekturbüro „non-
conform“ hat zusammen
mit der Holzwelt Murau
unterschiedliche Aktivitä-
tenmodelle erarbeitet.
Foto: nonconform

Bei der Ergebnispräsentation der Analysereise im Stift St.
Lambrecht wurden erste Impulse zur Ortskernentwicklung
gegeben und diskutiert. Foto: Michael Blinzer



Die region ringt seit Jahren damit, dass sich
viele anwohner mangels beruflicher Per-
spektive 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, wan-
dern die Menschen aus der region ab, bevor die
Unternehmen die Chancen hier erkennen. Mit die-
sem gemeinsamen Vorhaben starten wir in eine
positive aufwärtsspirale!“, betont Holzwelt-ob-
mann 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 Vor-
haben gemeinsam anzugehen. als Wirtschafts-
raum gilt es sich gegenüber den Wirtschaftsräu-
men im Umland von Wien, linz oder Graz zu posi-
tionieren. die 14 Gemeinden des Bezirks haben
2017 das Projekt „interkommunale Standortent-
wicklung Murau“ ins leben gerufen und die Holz-
welt 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 Wirt-
schaftsstandort für neue Betriebe attraktiv zu ge-
stalten, anzusiedeln und dadurch arbeits- und aus-
bildungsplätze 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 Wett-
bewerb der regionen ist es wichtig, dass gerade

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. 

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 Betriebsflä-
chendatenbank auf www.wirtschaftsregionmurau.at
im Vordergrund.  damit kann jedes Unternehmen
einen passenden Betriebsstandort im Bezirk finden.
alle Maßnahmen haben das Ziel, Betriebsansied-
lungen zu forcieren sowie arbeitsumfeld und le-
bensraum zu verschränken. l
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Interkommunale Standortentwicklung Murau

Wo andere Urlaub machen, bringen schon heute viele Champions krea-

tive 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!

Scheifling liegt an der
Hauptverkehrsachse der
Obersteiermark West 
und ist Knotenpunkt für
Kärnten, Salzburg und 
die Steiermark.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm

Der Bezirk setzt auf erneuer-
bare Energie – und ist damit
sogar inselbetriebsfähig.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm
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Nicht nur als tourismusregion mit lipizzaner
und Co, sondern auch als industriestand-
ort mit hoher lebensqualität punktet Voits-

berg. Kooperation wird in der Weststeiermark
großgeschrieben. Mit den Nachbargemeinden hat
man sich zur Kernraum-allianz zusammenge-
schlossen. 
die Weststeiermark bietet als Heimat der weltbe-
rühmten lipizzanerpferde der Hofreitschule in
Wien nicht nur Natur und attraktive tourismus-des-
tinationen, sondern punktet auch als Wirtschafts-
standort mit vielen Vorteilen. die Stadt Voitsberg
hat sich von der einstigen Bergbaustadt zu einem
industriestandort mit hoher lebensqualität und
besonderen Vorteilen entwickelt. Verkehrstech-
nisch gut angebunden verbindet die region die
Kärntner Wirtschaftsstandorte mit dem Grazer Zen-
tralraum. 
die zentrale lage auf der Süd-achse hat auch zur
etablierung eines sehr diversen Branchenmix ge-
führt. Von Spezialglasherstellern wie der Stoelze
oberglas GmbH, dem Sportabgasspezialisten re-
mus bis hin zum rohr- und Pumpwerkspezialisten
Bauer GmbH reicht die Palette an innovativen Un-
ternehmen, die sich in der region angesiedelt ha-
ben. 

Gemeinsam stärker durch Kooperation
das besondere Geheimnis und die Stärke der
Weststeiermark liegt in ihren einzigartigen Koope-
rationsmodellen zwischen den Gemeinden. Be-
reits 2018 haben sich die Städte Voitsberg, Köflach,
Bärnbach sowie die Marktgemeinde lankowitz
und die Gemeinden rosental und Kainach zur „Ko-

operationsraum Kernraum-allianz“ zusammenge-
schlossen. 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. 

Wirtschaftsraum Lipizzanerheimat
Um bestmöglich bei der Schaffung neuer arbeits-
plätze zu kooperieren, wurde der „Wirtschaftsraum
lippizanerheimat“ gegründet. Mit gezieltem
Standortmarketing sollen investoren angelockt,
aber auch bestehende Betriebe unterstützt wer-
den. im rahmen des Projekts „Kooperationsraum
Kernraumallianz“ wurden Maßnahmen wie eine
fundierte Standortdatenbank, eine regionale Start-
up-initiative, eine Werbekampagne, die neue Bil-
dungsstrategie 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 leistungs-
starken und qualitativ hochwertigen Verkehrsver-
bindung an die autobahn ist ganz wesentlich für
die weitere wirtschaftliche entwicklung im Hinblick
auf die Wertschöpfung in unserer lipizzanerhei-
mat. darüber hinaus werden die anrainer entlang
der bestehenden B70 entlastet und die Verkehrs-
sicherheit 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 Wirt-
schafts- und Standortentwicklung hinkt der Bezirk
Voitsberg beim potenziellen Wirtschaftswachstum
etwas hinterher. Während in der gesamten Steier-
mark ein durchschnittliches Beschäftigungswachs-
tum 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 Beschäftigungs-
wachstum zu erzielen, brauche es eine „leistungs-
fähige Straße mit anbindung an die a2“, plädiert
auch WKo- Steiermark-Präsident Josef Herk für die
Stärkung des Standortes. l
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Voitsberg – starker Standort im Westen

Lebenswerter Industriestandort und liebenswerte Tourismusregion: Voitsberg punktet mit vielen Aspekten. Foto: wikimedia

Der weststeirische Kernraum mit der Stadt Voitsberg als Zentrum entwi-

ckelt sich zu einem der Top-Wirtschaftsstandorte im Alpe-Adria-Raum. 

WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Regionalstel-
lenobmann Peter Sükar
und Vizepräsident Andreas
Herz fordern den schnellst-
möglichen 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



Auf dem Gelände des ehemaligen ÖdK-
dampfkraftwerkes inmitten des Voitsber-
ger Kernraums entsteht auf einer Fläche

von rund 245.000 m² in einem großangelegten re-
gionalen Projekt der Gewerbe- und technologie-
park 4.0, der auf naturnahe und innovative Weise
arbeits- und erholungsräume verbindet und at-
traktive aufenthaltsbereiche schafft. 
Vor drei Jahren beauftragte die Stadtgemeinde
Voitsberg infrastruktur KG ein interdisziplinäres ex-
pertinnen-team mit dem Masterplan rund um die
städtebaulichen, landschaftsplanerischen und ver-
kehrlichen Vorhaben für die entwicklung des Ge-
werbe- und technologieparks 4.0 am ehemaligen
ÖdK-Gelände. Wo einst hohe Werkszäune, indus-
triegebäude und qualmende Schornsteine im Kon-
trast zum charmanten steirischen Kleinstadtbild
standen, soll das neue „Vorum“, ein leuchtturm
moderner, grüner und energieeffizienter entwick-
lungen, entstehen. Seither wurden alle rechtlichen,
finanziellen und planerischen Grundlagen ge-
schaffen und die ersten Baumaßnahmen gestartet.
„Mit der erschließung des Gewerbe- und techno-
logieparks 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 Wirtschaftsstadt-
teil – das VorUM –, der künftig zu einem städte-
baulich 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-ride-
Flächen und dem Bahnhof vernetzt. 

Mobilitätsknotenpunkt
Wer sogar ganz auf den eigenen Pkw verzichten
möchte, wird im neuen Gewerbepark fündig wer-
den, denn inmitten des VorUMs entsteht ein
neuer Mobilitätsknotenpunkt, an dem öffentlicher
Verkehr mit e-Carsharing und Fahrradverleih kom-
biniert sowie e-ladestationen, eine Fahrradservice-
station und Spinde angeboten werden. ein weite-
res Ziel ist die erhöhung der aufenthaltsqualität
durch eine qualitativ hochwertige Gestaltung des
öffentlichen raums. ein ansprechendes Wegenetz
mit begleitenden Baumpflanzungen, Sitzgelegen-
heiten, Fitnessgeräten und attraktiven Grünräu-
men 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 Geschäfts-
führer der VGi Grundstücksverwertungs-GmbH er-
freut. Nach erfolgreicher Verwertung von Grund-
flächen für u.a. die errichtung des neuen lager-
hauses und eines Fachmarktzentrums wird 2021
außerdem mit dem Bau des modernen Business-
towers begonnen werden, der durch die geplan-
ten Zwillingstürme nicht nur architektonisch über-
zeugt, sondern gleichzeitig moderne Geschäfts-
und 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 ausstat-
tung sehr flexibel. Stadtamtsdirektor Gernot thür-
schweller erläutert: „damit kann auf die Bedürf-
nisse der Firmen optimal eingegangen werden.
die Betriebsstätten können von Unternehmen ge-
mietet oder gekauft werden.“ l
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Das VORUM als Gewerbe- und Technologiepark 4.0

Klimafreundliche Mobilität, Naherholung und Wirtschaft

an einem Standort. 

Ein breiter Radboulevar ermöglicht kurze Wege
mit dem Rad. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Neuer Gewerbepark mit Mobilitätsknoten-
punkt. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Moderner Büro-Zwillingsturm schafft attraktive
Büro- und Geschäftsflächen. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG
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Die 5.225 einwohner starke Gemeinde lie-
boch im Westen von Graz ist seit Jahren im
Fokus bei der Standortsuche von Unter-

nehmen. direkt an der a2-Südautobahn gelegen,
biete lieboch eine optimale Verkehrsanbindung
sowohl nach Graz als auch an den Kärntner Zen-
tralraum. am Knoten a2/B76 hat sich mittlerweile
ein großes Gewerbe- und industriezentrum entwi-
ckelt, 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 in-
dustrie und Gewerbe von Wohngebieten soll in-
teressenkonflikte vorbeugen und den Unterneh-

men rechtssicherheit bieten. „das örtliche ent-
wicklungskonzept teilt die Gewerbe- und indus-
triegebiete vor allem entlang der autobahn mit
der trennung durch die landwirtschaft von den
Wohngebieten ab und bietet so rechtssichere an-
siedelung für Unternehmen“, so Helmreich. Beim
entwicklungskonzept wird weiters auf eine best-
mögliche Synergie zwischen Wohnen, arbeit und
Freizeit gesetzt. „die Mitarbeiter unserer ansässi-
gen Unternehmen können sich beim Wohnen zwi-
schen den Verdichtungszonen und klar definierten
einfamilienhausgebieten entscheiden und werden
in den nächsten Jahren zusätzlich zu bestehenden
Freizeitangeboten wie Kino, Bowling und Fahrrad-
wegen auch großzügige Parkanlagen und Sport-
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Wirtschaftsstandort Lieboch –
das Tor zum Westen
Die im Westen von Graz gelegene Gemeinde Lieboch setzt auf innovati-

ves 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.

Ansicht des geplanten Logistikzentrums mit modernem Büroturm. Foto: iNNoCad architecture

Auf rund 95.000 Quadratmetern 
entstehen 16 Logistik- und 
Industriehallen direkt am 
Autobahnknoten A2/B76.

Foto: iNNoCad architecture



stätten nutzen können. die erweiterung unseres
Kerngebietes soll auch diesen industriegebietsna-
hen ortsteil erneuern und bedarfsorientierte Ver-
sorgung sicherstellen“, berichtet Helmreich wei-
ters. 

Neuer Büroturm und
Logistikzentrum geplant
das österreichische immobilienentwicklungs-Un-
ternehmen iMMoVate realisiert seit über 20 Jah-
ren 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 ei-
ner Fläche von ca. 95.000 Quadratmetern mit 16
logistik- und industriehallen sowie einem Büro-
turm inklusive Park- und Nahversorgungsmöglich-
keiten. „die liegenschaft ist dank der hervorragen-
den Verkehrsanbindung zum autobahnkreuz
a2/B76, der unmittelbaren Nähe zur steirischen
Hauptstadt und dem Grazer Flughafen der per-
fekte Standort für ein logistikzentrum“, heißt es
vonseiten iMMoVate. der geplante Büroturm soll
dabei ein besonderes Highlight werden. „dieser
knapp 60 Meter hohe Büroturm mit angeschlos-
senen Produktions- und lagerhallen bietet ein
breites Nutzungsspektrum und eignet sich ideal
für Forschung und entwicklung. ein Wunsch wäre,
weitere Betriebe im Humantechnologiebereich an-
zusiedeln, um in Verbindung mit den Nachbarge-
meinden lannach und dobl einen Cluster zu schaf-
fen, der sich im idealfall auch in einer ausbildungs-
stätte in diesem Bereich niederschlägt“, erläutert
Bürgermeister Helmreich die geplante entwick-
lung. 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 Unterneh-
men 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, be-
tont man bei iMMoVate. die investitionen sind
nicht nur eine deutliche Stärkung des Wirtschafts-
standortes lieboch, sondern sichern und schaffen
auch arbeitsplätze in der region. die Konzeptio-
nierung und Planung erfolgten in enger abstim-
mung sowie im regelmäßigen austausch mit der

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

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-Minu-
ten-takt mit Graz und Köflach über die Bahn ange-
bunden werden. Um ein optimales Mobilitätsan-
gebot für insgesamt 650 arbeitsgeberbetriebe in
der region zu schaffen, soll auch das Mikro-ÖV-
angebot ausgebaut werden, das sei schließlich
auch ein zentraler Beitrag für den Klimaschutz. 
„Wir möchten daher ein Pilotprojekt mit selbstfah-
renden Bussen als initiative einbringen und damit
ein einzigartiges Mobilitätsangebot innerhalb un-
seres Gewerbeparks anbieten“, berichtet Bürger-
meister Helmreich. Zudem sei in der Kinderbetreu-
ung ein Pilotversuch eines gemeinsamen Ge-
meinde- und Betriebskindergarten inkl. Kinder-
krippe für alle Firmen des unteren Kainachtales ge-
plant. damit sollen neue Wege in der Kinderbetreu-
ung ermöglicht werden. „egal wie viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und egal wie oft ein Betreu-
ungsplatz benötigt wird, es soll eine Möglichkeit der
arbeitsplatznahen elementaren Betretung geben“,
versichert Bürgermeister Helmreich. l
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Kinobowling - einzigartiges Freizeitangebot
auch für den erholsamen ausklang eines arbeitstages wird in lieboch
so einiges geboten. im dieSel Kino lieboch wurde kürzlich eine stil-
volle 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 so-
wie klassische Bierpitcher und eine große auswahl an old-fashioned
Coktails.

Bürgermeister Stefan
Helmreich MBA.
Foto: Gemeinde lieboch

Neues exklusives Freizeiterlebnis vor den Toren von Graz, das Kinobowling. Foto: Kinobowling.at
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Es 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 er-
holung und zum durchatmen schaffen. auf rund
5.000 Quadratmetern werden rasenflächen ange-
legt, Bäume und Sträucher gepflanzt, um Mietern
und deren Mitarbeitern zusätzliche erholungsmög-
lichkeiten im Freien bieten zu können. Bereits jetzt
steht diesen am dach der Billa-Filiale eine 450
Quadratmeter große begrünte, wind- und regen-
geschützte dachterrasse mit 120 Sitzplätzen,  Son-

nenliegen und einer Beschallungsanlage zur Ver-
fügung. eine Bar mit gratis Wasser und Kaffee so-
wie ein Griller sorgen dafür, dass das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt. Begrünt wird auch die
dachterrasse des derzeit in Bau befindlichen Park-
hauses, das 750 Stellplätze und 50 ladestationen
für elektrofahrzeuge beherbergen wird. Neben
den Grünflächen wird es dort weiters einen ten-
nis- sowie einen Fußballplatz geben, die nicht nur
von den Mietern des technoparks raaba, sondern
darüber hinaus von in der Nähe ansässigen Unter-
nehmen 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 Konferenz-
zentrum 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 Massageinsti-
tut und kostenfreie outdoor-trainingsflächen tra-
gen ebenfalls dazu bei. Wer sich danach stärken
will, wird im technopark raaba, der einen Vermie-
tungsgrad von 98 Prozent aufweist, ebenfalls fün-
dig: etwa im SB-restaurant, das übrigens um die
Fläche der bisherigen „raabarista“ erweitert wird,
oder in einem neuen lokal im derzeit in Bau be-
findlichen 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 Paketauf-
gabe- und -abholstation kommt dazu. damit wird
das bereits bestehende Serviceangebot für Mieter,
das vom Nahversorger über reisebüro, Kinderärz-
tezentrum bis zur tagesmutterstätte reicht, weiter
abgerundet. 
Mit all dem ist es aber nicht getan, der technopark
raaba wird in den nächsten Jahren weiter wach-
sen. 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 Quadratme-
tern 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 Pipe-
line. l
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Mehr Grün und mehr Komfort für Mieter

Der Technopark Raaba wächst weiter – mit dem Ziel, ein noch angeneh-

meres Arbeitsumfeld als bisher zu bieten. Mit neuen Lokalen, Sport -

möglichkeiten und vor allem viel Grün zur Erholung.

Die begrünte Dachterrasse
bietet ausreichend Platz
und Annehmlichkeiten zur
Erholung.
Foto: technopark raaba/

Mario Gimpel

Der Technopark Raaba wächst weiter.
Foto: technopark raaba
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Die Initiative „Startupland“ führte
2020 zwei Umfragen durch. Ziel
war es, anhand eines „Startupland-

Barometers“ nicht nur das Vorarlberger Öko-
systems aufzuzeigen, sondern auch ein Stim-
mungsbild innerhalb der regionalen Start-
up-Szene zu zeichnen. Die Befragungen fan-
den im März 2020 kurz vor Ausbruch der
Corona-Pandemie sowie im Dezember 2020
statt. Unter allen 100 Teilnehmenden zeigt
sich eine positive und optimistische Grund-
haltung – insbesondere dank flexibler Unter-
nehmensstrukturen und eines digitalen Vor-
sprungs. „Startupland hat 2018 bei null be-
gonnen und nun sehen wir anhand der Zah-
len, wie sich die Rahmenbedingungen für
die Start-ups in Vorarlberg seither verbessert
haben. Bemerkenswert ist zudem, dass die-
ser Trend gleich aus beiden im Jahr 2020
durchgeführten Umfragen hervorgeht“, zeigt
sich Startupland-Leiterin Julia Grahammer
sichtlich erfreut.

Gründungsboom in Vorarlberg
Insgesamt 1.200 Neugründungen gab es
2020 im Land – gegenüber dem Vorjahr ist
dies ein Anstieg um mehr als elf Prozent, was
Vorarlberg in Sachen Gründungen zum
österreichweiten Spitzenreiter macht. Der
Großteil der in Vorarlberg ansässigen Start-

ups ist mit digitalem Fokus unterwegs. „Di-
gitale Produkte und Services sind gefragter
denn je“, erklärt Thomas Gabriel, Mitinitia-
tor von Startupland Vorarlberg. „Viele Start-
ups haben die vergangenen Monate genutzt,
um ihre digitalen Geschäftsmodelle voran-
zutreiben. Der große Vorteil von Start-ups
liegt darin, dass sie keine Altlasten mitbrin-
gen und sich nicht in starren Strukturen be-
finden“, sagt Gabriel. 

Hohe Relevanz des Standorts
Zu den Kernaufgaben von Startupland zählt,
junge Teams beim Aufbau zu unterstützen
und optimale Rahmenbedingungen zu schaf-

fen. Aus der Barometer-Umfrage geht dazu
hervor, dass die Relevanz des Standortes ins-
gesamt gestiegen ist. Ein Großteil der Be-
fragten gibt an, dass in Vorarlberg gute Rah-
menbedingungen für Start-up-Gründungen

bestehen. Büro-Infrastruktur und Beratungs-
angebote werden beispielsweise als beson-
ders positiv eingestuft. Das Barometer zeigt
zudem, dass es derzeit einen guten Zugang
zu qualifizierten Mitarbeitenden gibt.

Auf dem Weg zum Start-up-land
Trotz anhaltender Corona-Krise, ist ein
Großteil der Befragten optimistisch hinsicht-
lich der eigenen längerfristigen Geschäfts-
entwicklung. Zwar geben rund 60 Prozent
an, einen negativen Einfluss auf ihr Unter-
nehmen gespürt zu haben, ein großer Teil ar-
beitet jedoch bereits an neuen Lösungen oder
Ideen. Lediglich ein Drittel der Befragten
nahmen Corona-Hilfen in Anspruch, wovon
90 Prozent angeben, dass die Unterstüt-
zungsleistungen geholfen haben. „Besonders
erfreulich ist, dass aus beiden Umfragen –
vor und während der Corona-Krise – identi-
sche Ergebnisse zu Optimismus und Ent-
wicklung hervorgehen. Das ist ein wichtiges
Indiz dafür, dass unter den heimischen Start-
ups große Zuversicht herrscht“, sagt Gra-
hammer und weiter: „Startupland hat sich
seit der Gründung im Jahr 2018 zu einer be-
deutenden Anlaufstelle für Start-ups in Vor-
arlberg entwickelt. Auch die Politik hat er-
kannt, wie wichtig es ist, attraktive Rahmen-
bedingungen zu schaffen.“ zz

Der Großteil der in Vorarl-
berg ansässigen Start-ups
ist mit digitalem Fokus
unterwegs.

Start-ups ergreifen Chancen
Insgesamt 1.200 Unternehmensneugründungen in Vorarlberg zeigen, dass die Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts weiter steigt. Unter den Start-up-Neugründungen kommt dabei ein Großteil
aus dem Digitalbereich und kann aufgrund der hohen Nachfrage die Chancen trotz Krise ideal 
nutzen.

Von Christian Wieselmayer
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Mit der Marke Vorarlberg sei ein
Zukunftsprojekt ins Leben geru-
fen worden, das ein gemeinsa-

mes Wertedach darstellt, um Identität zu stif-
ten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken,
erklärt Landeshauptmann Markus Wallner.
„Trotz Corona-Pandemie behalten wir die
Umsetzung unserer Vision fest im Blick“, so
Wallner weiter. Die kommenden Monate ste-
hen im Zeichen des Schwerpunktes „Poten-
ziale entfalten – für Bildung begeistern“.
Dazu gab es vom 1. bis 31. Mai 2021 einen
offenen Projektcall, wofür insgesamt
100.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden.
„Wir wollen und müssen am Ball bleiben
und unsere gemeinsam formulierte Vision
weiter mit Leben befüllen. Es geht darum,

gemeinsam den Lebensraum und das Mitei-
nander in Vorarlberg aktiv zu gestalten“, be-
tont Wallner. Die Handlungs- und Chancen-
felder, um Vorarlberg zum chancenreichsten
Lebensraum für Kinder zu machen, sind im
Rahmen der Markenstrategie definiert wor-
den: Dazu gehören u. a. Bildung, digitale In-
novation und moderne Infrastruktur sowie
Initiativen zur Gestaltung eines intakten Le-
bensraumes.

Junge Generation im Fokus
Die „Vorarlberger Art“ soll zu einer Marke
verdichtet werden, einerseits um gemein-
same Werte und Identitäten festzuhalten. An-
dererseits um eine Positionierung und Aus-
richtung des Landes für die Zukunft zu er-
reichen. Besonderes Augenmerk gilt daher
der Jugend. „Klar ist, es darf keiner zurück-
gelassen werden, unsere Jugendlichen dür-
fen nicht zu den Verlierern der Krise wer-
den“, so Wallner. Viele zukunftsweisende
Projekte wurden bereits erfolgreich gestartet
und weitere stehen kurz davor. Sie stärken
die Anpassung und Weiterentwicklung des
Standorts und werden daher in der Umset-
zung unterstützt. Zu den ersten schon reali-
sierten Projekten zählt allen voran die weit-
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Es geht darum, gemeinsam
den Lebensraum und das
Miteinander in Vorarlberg
aktiv zu gestalten.

Vorarlberg steht für chancenreich
„2035 ist Vorarlberg der chancenreichste Lebensraum für Kinder.“ Diese Vision ist Gegenstand ei-
nes breiten Markenprozesses, der vor zweieinhalb Jahren gestartet wurde. Das letzte Jahr war
sehr herausfordernd, aber in der Krise hat die Marke Vorarlberg Stärke gezeigt.

Von Christian Wieselmayer
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reichende Quartiersentwicklung am Campus
V, wo ein integrierter Studien-, Arbeits- und
Lebensstandort – also ein echter Campus –
geschaffen wurde. Der Campus V fungiert
somit stellvertretend als Leuchtturm für die
vielen verschiedenen Infrastrukturprojekte
im Land und die diversen regionalen Cam-
pusentwicklungen. Darüber hinaus konnten
weitere Entwicklungen im Bereich der Di-
gitalisierung umgesetzt werden. Dazu gehört
die Schaffung eines Zukunftslabors für Kin-
der und Jugendliche durch Bündelung der
MINT-Initiativen wie Lange Nacht der For-
schung, Coding Camp oder Kinder Uni so-
wie Robotik-Workshops. Gleichzeitig wurde
auch das Projekt Code4Talents, mit dem
Kindern auf spielerische Weise erste Kennt-
nisse im Programmieren vermittelt werden,
landesweit ausgerollt.

Offener Projektcall im Mai 2021
Zum aktuell formulierten Schwerpunkt-
thema „Potenziale entfalten – für Bildung
begeistern“ wurde vom Marke-Vorarlberg-
Team gemeinsam mit relevanten System-
partnern der Stand der Dinge erhoben und
analysiert, erläutert Landesstatthalterin (LH-
Stv.) Barbara Schöbi-Fink. Gemeinsam mit
der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,
der FH Vorarlberg, der Bildungsdirektion
Vorarlberg und dem BIFO (Berufs- und Bil-
dungsinformation Vorarlberg) beleuchtete
man die wichtigsten Herausforderungen der
aktuellen Situation in der Vorarlberger Bil-

dungslandschaft. Von 1. bis 31. Mai 2021
gab es einen offenen Projektcall zum Thema.
Gesucht wurden neue, innovative Ideen, um
Kinder und Jugendliche bei der Entfaltung
ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Ein in-
terdisziplinär besetzter Beirat entscheidet im
Juni, welche Projekte zukünftig durch die
Marke Vorarlberg finanziell unterstützt wer-
den. Um eine breite Wirkung zu erzielen, ste-
hen der Marke Vorarlberg rund 100.000 Euro
als Projektunterstützung zur Verfügung. Ko-
ordinationsstelle ist die Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH (WISTO), die am Campus
V in Dornbirn angesiedelt ist. Die Service-
gesellschaft hat den Markenprozess von An-
beginn begleitet und verantwortet die Mar-
kenführung seit 2019. Mit rund 20 Projekten
ist bereits eine gute Basis gelegt worden.
Beispielsweise unterstützt man gemeinsam
mit dem BIFO Vorarlbergs Jugendliche so-
wohl bei der Berufs- als auch bei der Aus-
bildungswahl. Heute ist die Palette an Mög-
lichkeiten komplex und die Orientierung
dementsprechend anspruchsvoll geworden.
In einem neu konzipierten Format lernen
Schülerinnen und Schüler die verschiedenen
Berufe hautnah kennen. Sie gewinnen Si-
cherheit, was ihre eigenen Talente betrifft,
und entwickeln Selbstvertrauen in ihre Po-
tenziale. Das Projekt trägt den Namen „Be-
rufe erleben Vorarlberg“ und erscheint im
Corporate Design der Marke Vorarlberg.
Nächster Höhepunkt ist der „Ich geh mit“-
Tag am 24. Juni 2021.

Mehr Chancen mit MINT
Auch die Vorarlberger MINT-Strategie tritt
im Marken-Design auf. Ziel ist es, Begeis-
terung für MINT-Themen zu fördern und de-
ren Umsetzungsstrukturen zu professionali-
sieren. Angesprochen werden Kinder vom
Kindergartenalter bis zur AHS.

Sonderprojekte in Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie geht auch an der
Marke Vorarlberg nicht spurlos vorüber. Alle
Aktivitäten, die ursprünglich schon für 2020
geplant waren, wie beispielsweise eine breit
angelegte Medienkampagne oder ein erster
Projektcall, waren von heute auf morgen hin-
fällig und konnten nicht mehr durchgeführt
werden, erläutert WISTO-Geschäftsführer
Jimmy Heinzl. Aber gerade in der Phase der
Krise habe sich gezeigt, worauf es ankommt
und was die Marke Vorarlberg schlussend-
lich ausmacht – nämlich in schwierigen Zei-
ten Lösungen zu finden. Innerhalb kürzester
Zeit hat das Team umdisponiert und Projekte
wie „School Kids Online“, die kostenlose
Teilnahme an interaktivem Live-Unterricht
oder die erweiterte Ferienbetreuung ins Le-
ben gerufen und umgesetzt. „Somit hat die
Marke Vorarlberg flexibel auf die gegebene
Situation reagiert und einen wertvollen Bei-
trag für die Vorarlberger Bevölkerung geleis-
tet. Genau das zeichnet die Marke Vorarlberg
aus“, so Heinzl. zz

Wormser Hütte auf 2.307 m in Schruns, mit Ausblick über das Montafon Foto: iStock.com/Kloeg008

Die „Vorarlberger Art“ soll
zu einer Marke verdichtet
werden, um gemeinsame
Werte und Identitäten fest-
zuhalten.
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Bereits seit 2018 forschen Mitarbei-
tende der FH Vorarlberg in der Di-
gital Factory an den digitalen Tech-

nologien für die Fertigungsanlagen der Zu-
kunft. Das größte außeruniversitäre For-
schungszentrum Österreichs, das AIT Aus-
trian Institute of Technology, zählt seit Mitte
2019 zu den strategischen Partnern. Auf die-
ser Basis konzipierte in den vergangenen
Monaten ein interdisziplinäres Projektteam,
bestehend aus FH Vorarlberg und AIT, unter
Koordination der Wirtschafts-Standort Vor-
arlberg GmbH (WISTO) ein gemeinschaft-
lich getragenes Forschungszentrum für den
Standort Vorarlberg in Form eines Joint Ven-
tures, an dem das AIT zu 51 Prozent und die
FH Vorarlberg zu 49 Prozent beteiligt sind.
Die Verknüpfung der regionalen Hochschule
mit den Kompetenzen des größten außeruni-
versitären Forschungszentrums Österreichs
eröffnet den Zugang zu internationalen For-

schungsnetzwerken, schafft überbetriebliche
Forschungskapazität und -kompetenz und
macht diese für Vorarlberger Unternehmen
zugänglich. Für den Auf- und Ausbau der
„Digital Factory Vorarlberg GmbH“ steht in
den ersten fünf Jahren eine Basisfinanzie-
rung in Höhe von rund fünf Millionen Euro
zur Verfügung. Im Vollausbau wird die Ba-
sisfinanzierung jährlich 1,5 Millionen Euro
betragen und rund 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden am Institut beschäftigt
sein. Zusätzliche Finanzierung wird durch
Beteiligung an Forschungsprogrammen und
durch Partnerbetriebe sichergestellt.

Grundlagenforschung 
für regionale Wirtschaft
Ziel der Forschungseinrichtung ist es, die Er-
gebnisse der Grundlagenforschung für die
regionale Wirtschaft in Form von Produkten,
Prozessen oder Dienstleistungen anwen-

dungsorientiert nutzbar zu machen. „Wir
wollen uns angesichts der fortschreitenden
Digitalisierung bestmöglich aufstellen und
den Strukturwandel in Wirtschaft und Ge-
sellschaft möglichst erfolgreich bewältigen“,
betont Landeshauptmann Markus Wallner:

„Es geht uns darum, Vorarlbergs gute Posi-
tion in der Forschung und Entwicklung zu
festigen und weiter auszubauen.“ „Der Zu-
gang und die Nutzung neuester digitaler
Technologien sichern die Wettbewerbsfähig-
keit der heimischen Wirtschaft. Das sichert
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Der Zugang und die Nut-
zung neuester digitaler
Technologien sichern die
Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen Wirtschaft.

Digital Factory Vorarlberg
Das AIT Austrian Institute of Technology und die FH Vorarlberg bündeln ihre Expertise in Form ei-
nes Joint Ventures. Das gaben Landeshauptmann Markus Wallner und AIT-Aufsichtsratsvorsitzender
Hannes Androsch bekannt. Diese überbetriebliche Forschungseinrichtung versteht sich als Brü-
ckenbauer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Von Christian Wieselmayer
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auch den Vorsprung unserer Leitbetriebe“,
sagt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Für
Hannes Androsch, Aufsichtsratsvorsitzender
des AIT, bedingt die Globalisierung Koope-
ration auf regionaler Ebene mehr denn je:
„Durch das Netzwerk des AIT erhält Vorarl-
berg Anbindung an das europäische Innova-
tionssystem, neue Technologien und globale
Entwicklungen werden fassbar.“

Netzwerk für Wissenschaft, 
Lehre und Wirtschaft
Die Synergien einer Zusammenarbeit liegen
für die FH Vorarlberg und AIT klar auf der
Hand. Das AIT ist in zahlreichen internatio-
nalen Forschungsprojekten aktiv, verfügt
über ein weltweites Netzwerk führender
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
und hat Zugang zu den neuesten Erkenntnis-
sen der Grundlagenforschung. „Das AIT un-
terstützt Wirtschaft und Gesellschaft in den
Bereichen Digitalisierung, Dekarbonisie-
rung und anderen Herausforderungen des
Klimawandels“, sagt Helmut Leopold, Head

of Center for Digital Safety & Security am
AIT. Anwendungsorientierte Forschung be-
nötige den Austausch zwischen Wissen-
schaft, Lehre und Wirtschaft, so Leopold, der
darin explizit die Stärken der FH Vorarlberg
sieht. Diese ist in der wirtschaftlich attrakti-

ven Bodenseeregion bestens vernetzt und da-
mit nah an den Bedürfnissen der Betriebe.
„Mit der Digital Factory Vorarlberg schaffen
wir die finanziellen und technologischen Vo-
raussetzungen für einen Digitalisierungs-
schub, von dem nicht nur einzelne Unterneh-
men, sondern der gesamte Wirtschafts- und
Forschungsstandort profitieren“, zeigt sich
Stefan Fitz-Rankl, Geschäftsührer der FH
Vorarlberg, überzeugt. „Gemeinsam können
wir praxisorientierte Lösungen entwickeln,
in unserer Modellfabrik validieren und da-
rüber hinaus die Betriebe beim erforderli-
chen Kompetenzaufbau unterstützen. Kurz
gesagt, wir bauen das Wissenszentrum für
Digitalisierung hier am Standort massiv aus
und werden aktuelle Forschungsergebnisse
für unsere Partner in der Wirtschaft noch bes-
ser nutzbar machen.“

Am Puls der Zeit
Die Forschungsschwerpunkte der Digital
Factory Vorarlberg liegen in cloudbasierten
Fertigungssystemen, Data Science und
künstlicher Intelligenz, Funktechnologien
und Cyber Security. Ein konkretes Beispiel
ist der Aufbau einer sogenannten Cyber-
Range zur Entwicklung und Überprüfung
von IT-Sicherheitssystemen für Vorarlberger
Betriebe. Damit können unter anderem Cy-
ber-Angriffe auf Firmennetzwerke simuliert
und Mitarbeitende in Erkennung und Ab-
wehr geschult werden. Auch im Bereich
Funktechnologien wird das Forschungsinsti-
tut aktiv sein. Ein Labor zur Entwicklung
von 5G-basierten Anwendungen ist bereits
in Planung. „Digitalisierung verlangt von
Betrieben völlig neue Fähigkeiten. Unter-
nehmen sollten sich frühzeitig mit den Chan-

cen und disruptiven Effekten digitaler Tech-
nologien auseinandersetzen und dabei For-
schung als Spielwiese für neue Ideen be-
trachten“, so Helmut Leopold. zz

Die Forschungsschwer-
punkte der Digital Factory
Vorarlberg liegen in cloud-
basierten Fertigungssyste-
men, Data Science und
künstlicher Intelligenz.

INFO

Digital Factory Vorarlberg GmbH
(DFV)
Die DFV ist eine Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtung am Standort
Vorarlberg, die im Bereich digitaler
Technologien zum Nutzen von Unter-
nehmen Leistungen erstellt. Neben
der Eigenforschung zum Kompetenz-
aufbau werden insbesondere Konsor-
tialforschungsprojekte und Auftrags-
entwicklungen mit bzw. für Unterneh-
men umgesetzt. 

AIT Austrian Institute of Technology
Das AIT Austrian Institute of Techno-
logy ist Österreichs größte außeruni-
versitäre Forschungseinrichtung. Mit
seinen sieben Centern versteht sich
das AIT als hochspezialisierter For-
schungs- und Entwicklungspartner für
die Industrie.

FH Vorarlberg GmbH
Die FH Vorarlberg GmbH ist Vorarl-
bergs größte Hochschule. In 32 Bache-
lor- und Masterprogrammen in den
Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestal-
tung, Soziales und Gesundheit sind
rund 1.600 Studierende inskribiert. Als
„European University“ agiert die FH
seit 2020 in einem Netzwerk von 41
europäischen Hochschulgemeinschaf-
ten, weltweit besteht eine Zusammen-
arbeit mit 122 Partnerhochschulen.
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Seit Kurzem wird das mit der Bahn in
Jenbach ankommende Rundholz auf
dem neu errichteten Güterverladeter-

minal mit einem Verladebagger auf speziell
adaptierte Waggons der Zillertalbahn ver-
frachtet und so zur Verarbeitung nach Fügen
transportiert. LH-Stv Josef Geisler und LH-
Stvin. Ingrid Felipe zeigen sich begeistert:
„Durch die gute Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten Unternehmen bei der Projekt-
planung und Umsetzung des innovativen
Transportsystems ist es hier gelungen, eine
nachhaltige Verlagerung von der Straße auf
die Schiene zu ermöglichen. Dies wird zu ei-
ner spürbaren Verkehrsreduktion und einer
damit einhergehenden Entlastung entlang
der B169 Zillertalstraße führen.“ Immerhin
sollen jährlich 20.000 Lkw-Fahrten einge-
spart werden.

Konzept für effizienten Transport
Bis Dezember 2013 wurden von der Ziller-
talbahn bereits Gütertransporte im Auftrag
der Firma Binderholz zwischen Jenbach und
Fügen durchgeführt. Das seinerzeitige
Transportsystem war allerdings kosten- und
arbeitsintensiv, sodass es eingestellt wurde.

Im Jahr 2020 wurde ein neuer Anlauf in
Richtung Schienentransport gestartet, wie
der technische Vorstand der Zillertaler Ver-
kehrsbetriebe (ZVB), Helmut Schreiner, be-
richtet: „Die Rückverlagerung der Holz-
transporte auf die Zillertalbahn stellt für alle
Projektbeteiligten eine Win-win-Situation
dar und ist das Ergebnis einer ausgezeichne-
ten Zusammenarbeit aller Stakeholder.“ Das
in Betrieb befindliche Transportsystem
wurde von der steirischen Firma Innofreight

extra für die Schmalspurbahn entwickelt und
besteht aus speziellen Aufbauten, die auf den
Tragwaggons der ZVB montiert werden und
bei Vollauslastung täglich drei Garnituren zu
je zehn Waggons zur Weiterverarbeitung
nach Fügen transportieren. Das neue Anlie-
ferungskonzept entspricht dem Firmenleit-

bild, wie Geschäftsführer Reinhard Binder
erläutert: „Wir entlasten damit dauerhaft den
Verkehr auf der Zillertalstraße. Darüber hi-
naus stärkt die Transportverlagerung auf die
Schiene nachhaltig unseren erfolgreichen
Sägewerksstandort Fügen.“

Ein Vorzeigeprojekt als Vorbild
Neben der ZVB mit einer Investitionssumme
von einer Million Euro und der Firma Bin-
derholz mit 1,5 Millionen Euro waren Land
Tirol, die ÖBB-Infra, Rail Cargo Austria, In-
nofreight Solutions und die Schieneninfra-
struktur Gesellschaft (SCHIG) als Projekt-
partner an der Umsetzung beteiligt. Ver-
kehrsreferentin LH-Stvin. Felipe zieht den
Vergleich zum öffentlichen Verkehr: „Es ist
wichtig, dass wir Angebote schaffen, die
auch im Schienengüterverkehr die berühmte
,letzte Meile’ abdecken, um damit viele
Lkw-Fahrten von der Straße auf die Schiene
verlagern. Dieses Ziel verfolgen wir regional
wie im Zillertal, aber selbstverständlich auch
auf europäischer Ebene, denn nur so werden
wir langfristig eine spürbare Entlastung auf
Tirols Straßen erreichen.“ zz
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Das Holz ist auf Schiene
20.000 Lkw-Fahrten sollen durch ein neues Transportsystem der Zillertalbahn eingespart werden.
Die Verlagerung des Gütertransportes von der Straße auf die Schiene ist ein wesentliches Anliegen
der Tiroler Landesregierung.

Von Florian Eckel

Es ist wichtig, dass wir An-
gebote schaffen, die auch
im Schienengüterverkehr
die berühmte „letzte
Meile“ abdecken.

Das mit der Bahn in Jenbach ankommende Rundholz wird auf dem neu errichteten Güterverladeterminal mit einem Verladebagger auf speziell adaptierte
Waggons der Zillertalbahn verfrachtet und so zur Verarbeitung nach Fügen transportiert. Foto: Land Tirol/G.Berger



   Unsere Stärke:
eine Schwäche 
          für                 Holz

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at



Der Sprecher der Tiroler Bauindus-
trie Manfred Lechner, Wirtschafts-
kammer-Tirol-Vizepräsident und

Innungsmeister des Tiroler Baugewerbes,
Anton Rieder, sowie Landesbaudirektor Ro-
bert Müller analysierten die aktuellen Ent-
wicklungen in den Bereichen Wohn-, Hoch-,
Tunnel- und Tiefbau. Das Fazit formuliert An-
ton Rieder so: „Allen Schwierigkeiten zum
Trotz hat sich die Baubranche einmal mehr als
Konjunkturstütze bewährt und sich weitge-
hend als krisenresistent erwiesen.“ Real hat
sich das Baubudget von 2019 auf 2020 um
immerhin 0,9 Prozent erhöht, während viele
andere Branchen Rückgänge hinnehmen
mussten. Im Jahr 2020 betrug das Tiroler
Baubudget rund zwei Milliarden Euro. Für
das Jahr 2021 werden 2,14 Milliarden Euro
prognostiziert; das entspricht einem Anstieg
von 5,2 Prozent. Die stärksten Zuwächse

werden in den Bereichen Verkehrswegebau
und sonstiger Tiefbau erwartet.

Stimmung trübt sich ein
Rückblickend auf die letzten zwölf Monate
verzeichnete knapp jedes vierte Unterneh-
men (24 Prozent) einen Anstieg des bauwirk-
samen Produktionswertes bzw. Umsatzes.
Für 51 Prozent der Unternehmen ist der Um-
satz gleichgeblieben. Ein weiteres Viertel der
Unternehmer gibt an, dass der Umsatz ihres
Unternehmens in den vergangenen zwölf
Monaten gesunken ist. Auch wenn die Bran-

che verhältnismäßig gut durch das schwie-
rige Jahr gekommen ist, beeinträchtigen die
Auswirkungen der Corona-Pandemie das
Stimmungsbild. „Beurteilten Anfang 2020
noch drei Viertel der Unternehmer die aktuelle
Geschäftslage des eigenen Unternehmens mit
Sehr gut (25,2 Prozent) bis Gut (50,7 Pro-
zent), so ist diese positive Beurteilung um 20
Prozent auf 55,6 Prozent gesunken. 30,7 Pro-
zent bewerten die aktuelle Geschäftslage mit
Befriedigend. 13,6 Prozent benoten die aktu-
elle Geschäftslage mit Genügend bis Nicht
genügend – ein absoluter Negativstand seit
Erstellung der Tiroler Bauvorschau. Für das
Jahr 2021 sind die Aussichten durchwachsen:
Rund 25 Prozent erwarten einen Rückgang
ihres Umsatzes; 17 Prozent eine Steigerung;
mehr als die Hälfte (57,6 Prozent) sieht für
2021 einen gleichbleibenden Umsatz“, be-
richtet Manfred Lechner.
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Tiroler Bauwirtschaft 
zeigt sich krisenresistent
Der Bausektor ist eine stabile Konjunkturstütze in der aktuellen Krise. Lieferengpässe, 
Kostentreiber und Fachkräftemangel belasten die Branche jedoch.

Von Florian Eckel

Allen Schwierigkeiten zum
Trotz hat sich die Baubran-
che einmal mehr als Kon-
junkturstütze bewährt.
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Öffentliche Investitionen als Motor
Auf Basis dieser Entwicklungen sprechen
die Vertreter der Tiroler Baubranche zentrale
Herausforderungen für die kommenden Mo-
nate und Jahre an. Lechner hebt den Stellen-
wert von öffentlichen Investitionen hervor:
„Gerade in Krisen sind Investitionen der öf-
fentlichen Hand essenziell. Es ist absolut
wichtig, dass die Gemeinden über ihre um-
fangreichen Aufgaben hinaus genügend freie
Mittel für Bauvorhaben und Infrastruktur-
projekte zur Verfügung haben“, erklärt der
WKT-Vizepräsident. Landesbaudirektor Ro-
bert Müller begrüßt in diesem Zusammen-
hang die Tiroler Konjunkturoffensive: „Bis
zum Jahr 2025 werden die Landesmittel für
den Hochbau jährlich von 30 auf 50 Millio-
nen Euro angehoben, für den Straßenbau von
70 auf über 90 Millionen Euro. Das stärkt
den Bausektor, der sich gerade in der Krise
als Motor der Konjunktur bewährt hat“, so
Müller.

Kostentreiber eindämmen
Anton Rieder erhebt beim Tiroler Top-
Thema des leistbaren Wohnens die Forde-
rung, Kostentreiber möglichst einzudäm-
men. „Die vorgeschriebenen Stellplätze
schlagen sich massiv auf die Wohnbaukosten
durch“, so Rieder. Der Innungsmeister for-
dert Augenmaß seitens der Politik und eine
Reduktion des Stellplatzschlüssels. Bei den
errichteten Wohneinheiten wurde ein
Höchststand verzeichnet: Jährlich werden

derzeit rund 7.000 Wohnungen errichtet –
davon 1.400 von gemeinnützigen bzw. öf-
fentlichen Wohnbauträgern, 1.600 von pri-
vaten Bauherren, 2.000 Einheiten durch Auf-
stockungen und Erweiterungen und weitere
2.000 Wohnungen von privaten Wohnbau-
trägern. „Zwei Drittel der Gemeinden orten
weiterhin steigenden Wohnbedarf. Daher ist
es wichtig, die Bautätigkeit weiter zu ver-
stärken und seitens der Politik die entspre-
chenden Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen“, so Rieder.

Digitale Baueinreichung forcieren
Dazu gehört für den Vizepräsidenten und In-
nungsmeister die Forcierung der digitalen
Baueinreichung. „Die Beispiele Wien und
Südtirol zeigen, dass in dieser Richtung vie-
les möglich ist“, erklärt Rieder, „die Bau-
wirtschaft hat ein professionelles Konzept
und wir hoffen auf die Unterstützung des
Landes.“ Diese sichert der Landesbaudirek-
tor zu: „Wir orientieren uns am Vorstoß
Wiens und verfolgen diesen Ansatz in Ko-

operation mit anderen Bundesländern und
den Gemeinden offensiv.“

Unsicherheitsfaktor
Baustofflieferungen
Einen großen Unsicherheitsfaktor stellen die
aktuellen Entwicklungen am internationalen
Baustoffsektor dar. „Die Baubranche kämpft
derzeit mit Preissteigerungen, wie beispiels-
weise bei Baustahl, sowie Lieferengpässen
bei Dämmstoffen, Kunststoffrohren und bei
Bauholz“, erklärt Manfred Lechner.

Dauerbrenner Fachkräftemangel
Einen Dauerbrenner stellt für die Branche
der Fachkräftemangel dar – trotz der herr-
schenden Rekordarbeitslosigkeit. Rieder und
Lechner betonten, dass das landläufige
Image des Baus nichts mehr mit der Realität
zu tun hat: „Die Bauwirtschaft hat in den

letzten Jahren einen massiven Wandel durch-
gemacht. Digitalisierung und klimaneutrales

Bauen sind gerade für junge Menschen span-
nende Herausforderungen. Am Bau kommt
längst mehr der Joystick als der Schaufelstiel
zum Einsatz“, so Lechner. Die Branche ver-
fügt mit der Bauakademie über ihre eigene
fachliche Bildungsstätte, um Höherqualifi-
zierungen in sämtlichen Bereichen vorzu-
nehmen. zz
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Einen Dauerbrenner stellt
für die Branche der Fach-
kräftemangel dar.

Gerade in Krisen sind In-
vestitionen der öffentli-
chen Hand essenziell.
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Die Coronakrise betrifft die Wirt-
schaftsbereiche auf unterschiedli-
che Weise – es gibt Branchen mit

großen Problemen wie den Tourismus, aber
auch Branchen wie Bauwirtschaft und In-
dustrie, bei denen eine solide Lage feststell-
bar ist. „Die durch Corona stark gestiegene
Arbeitslosigkeit geht aktuell wieder zurück,
was sehr erfreulich ist. Insgesamt weist sie
aber noch ein hohes Niveau auf. Zur Über-
windung der Corona-Auswirkungen auf
Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt stellt

das Land Tirol 7,6 Millionen Euro bereit“,
führt Landeshauptmann Günther Platter aus.
„Die aktuelle Krise beeinträchtigt die Ge-
sellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Die
Menschen und Unternehmen in unserem
Land sollen jetzt unterstützt werden, um die

Krise nachhaltig zu überwinden, wieder in
Beschäftigung zu kommen und sich weiter-
zuentwickeln – denn wir wollen auch aus der
Krise lernen und uns in manchen Bereichen
neu erfinden“, ergänzt Landeshauptmann-
Stellvertreterin Ingrid Felipe.

Internationalisierungs-Förderung
wird erweitert
Die Internationalisierungs-Förderung hat die
Verbesserung der globalen Ausrichtung von
Tiroler Unternehmen zum Ziel und soll de-
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Umfassendes Maßnahmenpaket 
für die Wirtschaft
7,6 Millionen Euro umfasst das von der Tiroler Landesregierung beschlossene Maßnahmenpaket,
das den Wirtschafts- und Arbeitsmarktstandort Tirol im Rahmen der Konjunkturoffensiven
2020/2021 zusätzlich beleben soll.

Von Christian Wieselmayer

Die Förderung wird auch
auf kleine und mittlere Be-
triebe (KMU) der Touris-
musbranche ausgeweitet.
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ren Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gefördert
werden dabei Projekte, die sich der Auf-
nahme internationaler Geschäftsbeziehun-
gen und der Erschließung neuer Märkte wid-
men. Die Förderung wird nun auch auf
kleine und mittlere Betriebe (KMU) der Tou-
rismusbranche ausgeweitet. Aufwendungen
im Bereich digitaler Medien können künftig
ebenfalls gefördert werden. Für die Tiroler
Internationalisierungs-Förderung wird zu-
sätzlich eine Million Euro zur Verfügung ge-
stellt. Tirol liegt mitten in Europa und ist Teil
der weltweiten Wirtschaft. Mit der Auswei-
tung der Förderung sollen insbesondere auch
kleinere Familienbetriebe die Möglichkeit
haben, sich international breiter aufzustel-
len.

„Digital-Lotsen“ und Gründer-Paket
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass vor
allem viele kleinstrukturierte Unternehmen
noch einen Nachholbedarf bei der Digitali-
sierung haben – insbesondere in Sachen E-
Commerce und Online-Angebote. Als Er-
gänzung zur bereits bestehenden Initiative
„digital.tirol“ soll nun das Programm „Digi-
tal-Lotsen“ auf ganz Tirol ausgerollt werden
– ein Pilotprojekt zur Stärkung von kleinen
Handelsbetrieben wurde bereits 2020 in Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaftskammer
Tirol (WKT) und den vier Tiroler Stadt- bzw.
Ortsmarketingeinrichtungen von Hall in Ti-
rol, Imst, St. Johann und Kufstein erfolgreich
gestartet. Dabei kommen IT-Expertinnen
und -experten als „digitale Lotsen“ auf

Wunsch von Unternehmen in die Betriebe,
um sie fachlich bei der Umsetzung von di-
gitalen Maßnahmen zu beraten. Das Pro-
gramm wird von der Standortagentur Tirol
in Zusammenarbeit mit den Stadt- bzw. Orts-
marketingeinrichtungen abgewickelt. Dafür
stehen Mittel in Höhe von 500.000 Euro be-
reit. Bis zu 2.000 Geschäfte sollen im Rah-
men des Programms beraten werden.

Innovative Gründungen
erstmals unterstützt
Derzeit werden in Tirol etwa 20 Start-ups
pro Jahr gegründet. Start-ups werden vom
Gründungszentrum startup.tirol begleitet.
Für die weitaus größere Gruppe der über 100
innovativen Gründungen pro Jahr, die im Ge-
gensatz zu Start-ups in etablierten Märkten,

aber mit neuen Produkten, Dienstleistungen
und Geschäftsmodellen gründen, gibt es bis
dato noch keine speziellen Dienstleistungen
und Beratungen. Mit einem eigenen „Grün-
der_innen-Paket“ möchte das Land Tirol nun
ein Programm zur Begleitung dieser innova-
tiven Gründungen aufbauen und etablieren,

um die Gründungszahlen weiter voranzutrei-
ben und die langfristige Wertschöpfung am
Standort abzusichern. Ein Beispiel: Ein
Tischler, der bei seiner Meisterprüfung ein
neues, modulares Stecksystem für Möbel er-
findet, wird bei der Umsetzung seiner Erfin-
dung und einer möglichen Unternehmens-
gründung weiter unterstützt. Für spezielle
Trainings und Schulungen, Experten-Bera-
tung und -Betreuung sowie Mentoring-Pro-
gramme stehen 500.000 Euro bereit.

Pflegestiftung wird gestärkt
Die „Implacementstiftung Pflegestiftung Ti-
rol“, die gemeinsam durch das Land Tirol,
das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) sowie
Tiroler Pflege-, Betreuungs- und Behinder-
teneinrichtungen finanziert wird, bietet seit
2002 arbeitslosen und arbeitsuchenden Per-
sonen die Chance, eine Ausbildung im
Pflege- bzw. Sozialbetreuungsbereich zu ab-
solvieren. Damit wird ein neuer Start ins Be-
rufsleben eröffnet. Gleichzeitig werden
Pflege- und Behinderteneinrichtungen dabei
unterstützt, ihren Personalbedarf mit quali-
fizierten Kräften abzudecken. „Die Stif-
tungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind
derzeit vom neu eingeführten Bildungsbonus
des Bundes in Höhe von 180 Euro ausge-
schlossen. Der Ausbildungszuschuss beträgt
im Rahmen der Pflegestiftung derzeit 60
Euro pro Monat. Durch die Erhöhung der
Zuschussleistung auf 180 Euro pro Monat
seitens des Landes soll dieses Ungleichge-
wicht ausgeglichen werden“, erklärt Arbeits-

Landeshauptmann Günther Platter: „Als Landesregierung sehen wir es als unseren Auftrag, den Wirtschaftsstandort Tirol weiter zu stärken und dafür zu sorgen,
dass möglichst viele Menschen in unserem Land wieder in Beschäftigung kommen.“ Foto: Land Tirol/G.Berger

Mit neuem Konzept und Fi-
nanzplan wird die Insol-
venzstiftung als Instrument
gegen die derzeitige Krise
neu aufgestellt.
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landesrätin Beate Palfrader. Für die Erhö-
hung der Zuschussleistung werden rund
650.000 Euro bereitgestellt.

Insolvenzstiftung wird
neu aufgestellt
Covidbedingt ist im Laufe des Jahres 2021
ein vermehrter Anstieg von Insolvenzen in
Tirol zu erwarten – deshalb wird die beste-
hende Insolvenzstiftung neu aufgestellt. „Mit
neuem Konzept und Finanzplan wird die In-
solvenzstiftung als Instrument gegen die der-
zeitige Krise aufgesetzt. Für die Jahre 2021
und 2022 sind in Abstimmung mit dem AMS
insgesamt 600 Stiftungsplätze vorgesehen“,
so Landesrätin Palfrader. Die Gesamtkosten
für die Insolvenzstiftung Neu für die Jahre
2021 und 2022 wurden mit rund 6,3 Millio-
nen Euro kalkuliert. Das Land Tirol finan-
ziert davon etwas mehr als die Hälfte und
stellt zu bislang bereitgestellten Mitteln wei-
tere 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die
restlichen Mittel werden vom AMS Tirol fi-
nanziert. „Die Insolvenzstiftung zielt auch
weiterhin darauf ab, einen beruflichen und
sozialen Abstieg von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zu verhindern und Betrof-
fene durch Qualifizierungsmaßnahmen bei
der Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes zu

unterstützen“, fügt Palfrader hinzu.

Begabtenförderung für
Lehrlinge ausgeweitet
Um rund 140.000 Euro wird die Begabten-
förderung für Lehrlinge aufgestockt, die als
Leistungsanreiz während der Berufsausbil-
dung im dualen System dient. Sie wird auf
Lehrlinge im ersten Lehrjahr ausgedehnt.
Bislang war diese Förderung erst ab dem
zweiten Lehrjahr vorgesehen.

Arbeitsmarktstrategie 2030
Die Tiroler Arbeitsmarktförderungs -
ges.m.b.H. „amg-tirol“ ist seit vielen Jahren
das Bindeglied zwischen Arbeit und Wirt-
schaft und zentrale Drehscheibe in der Ar-
beitsmarktförderung. „Deshalb stärken wir
die Koordinationsarbeit in der amg-tirol, die
ein strategisch abgestimmtes Handeln aller
relevanten arbeitsmarktpolitischen Akteure
innerhalb des Landes sicherstellt“, sagt
Beate Palfrader. Mit einer Arbeitsmarktstra-
tegie Tirol 2030 wolle man künftige Kern-
themen und mittelfristige strategische Ziele
festlegen. Als Handlungsfelder kommen
Themenbereiche wie Frauen am Arbeits-
markt, Aufbau von Beschäftigungsfähigkeit
von sehr arbeitsmarktfernen Personen oder

die Erhöhung des Qualifikationsniveaus von
Personen mit Pflichtschulabschluss infrage.
Dafür stehen 250.000 Euro bereit.

1,4 Millionen Euro für
überbetriebliche Lehrausbildung
Insgesamt stehen 1,4 Millionen Euro an För-
dergeldern für die überbetriebliche Lehraus-
bildung (ÜBA) im laufenden Kursjahr zur
Verfügung. Die ÜBA ist für Personen ge-
dacht, die beim AMS als lehrstellensuchend
vorgemerkt sind, die Schulpflicht abge-
schlossen haben und trotz intensiver Bemü-
hungen keine geeignete Lehrstelle gefunden
oder eine betriebliche Lehre abgebrochen
haben. Die überbetriebliche Lehrausbildung
ist ein Bestandteil der dualen Berufsausbil-

dung sowie der Ausbildungsgarantie für Ju-
gendliche bis 18 Jahre. Jeder junge Mensch
in Tirol soll dieselben Chancen haben. Mit
der ÜBA als Teil der Fachkräfteoffensive des
Landes wird insbesondere jenen Jugendli-
chen eine Unterstützung angeboten, die aus
einem sozial benachteiligten Umfeld kom-
men oder lernschwach sind. Auch Personen,
die ihre Lehre abgebrochen haben, erhalten
die Möglichkeit, ihren Lehrabschluss nach-
zuholen. Denn die Wirtschaft sucht trotz der
Krise weiter händeringend nach Fachkräften
– insbesondere im technischen Bereich. Von-
seiten des AMS zeigt sich Landesgeschäfts-
führer Alfred Lercher über die Initiative er-
freut: „Die überbetriebliche Lehrausbildung
ist in Tirol das ‚Auffangnetz‘ für alle, die aus
unterschiedlichen Gründen keinen Ausbil-
dungsplatz finden. In den meisten Fällen ist
die ÜBA eine Starthilfe für den Einstieg in
eine reguläre betriebliche Lehre.“ zz
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FACT-BOX

Das Paket zur regionalen Abfederung
der Corona-Auswirkungen auf Tirol
mit einem Gesamtbetrag von 7,6 Mil-
lionen Euro umfasst folgende Sofort-
maßnahmen für 2021:
‰ Tiroler Internationalisierungs-Förde-

rung: eine Million Euro
‰ Digital-Lotsen: 500.000 Euro
‰ Gründer_innen-Paket: 500.000 Euro
‰ Pflegestiftung: 650.000 Euro
‰ Insolvenzstiftung Neu: 2,5 Millionen

Euro
‰ Begabtenförderung für Lehrlinge:

140.000 Euro
‰ Koordinationsarbeit der amg-tirol:

250.000 Euro

Mit der Arbeitsmarktstra-
tegie Tirol 2030 sollen
künftige Kernthemen und
mittelfristige strategische
Ziele festgelegt werden.

AMS-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher: „Die überbetriebliche Lehrausbildung ist in Tirol das ‚Auf-
fangnetz‘ für alle, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Ausbildungsplatz finden.“

Foto: Land Tirol/Die Fotografen
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Die Forderungen des ÖVP-Wirt-
schaftsbundes, denen sich die
Österreichische Wirtschaftskam-

mer unter ihrem Präsidenten Harald Mahrer
sofort angeschlossen hat, zielen auf folgende
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ab: 
‰ Das Arbeitslosengeld, das aktuell 55 Pro-
zent des täglichen Nettoeinkommens aus-
macht, soll in der degressiven Form anfangs
70 Prozent ausmachen, um dann ab dem
vierten Monat sukzessive bis auf unter 40
Prozent gesenkt zu werden.
‰ Die Zumutbarkeitsbestimmungen sollen
strenger gefasst werden. Das bedeutet, dass
praktisch jede vermittelte Tätigkeit ange-
nommen werden muss, will man nicht auf
den Bezug verzichten.
‰ Die Erhöhung der täglich zugemuteten
Wegzeit von bis zu eineinhalb Stunden be-
deutet in der Konsequenz, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer für das Errei-
chen des Arbeitsplatzes und die Rückkehr
nach Hause bis zu drei Stunden aufwenden
müssen, um nicht Gefahr zu laufen, dass der
Bezug des Arbeitslosenentgelts eingestellt
wird. Die Vereinbarkeit von Familie und Ar-

beit, die sich als sozialpolitische Forderung
quer durch alle Lager durchgesetzt hat,
würde dabei zur Gänze auf der Strecke blei-
ben.
‰ Die gemeldete Zuverdienstmöglichkeit
bis zur Ausschöpfung der derzeit gültigen
Geringfügigkeitsgrenze von 475,86 Euro
soll ersatzlos gestrichen werden.
‰ Dass das Wirtschaftsbund-Forderungspa-
ket zusätzlich noch die Forderung umfasst,
dass Arbeitnehmer auch aus dem Kranken-
stand heraus zu teilweiser Beschäftigung
verpflichtet werden sollen, wird in diesem
Zusammenhang nur angeführt, um das For-
derungspaket in seiner Gänze abzubilden.

Die arbeitsmarktfernen Funktionäre von
Kammer und Wirtschaftsbund verstehen ihr
Geschäft und wissen, wie man erfolgreich

Stimmung macht. Die Forderungen sind öf-
fentlich geworden, als der Lockdown offi-
ziell noch nicht aufgehoben war. Zu diesem
Zeitpunkt war noch keineswegs absehbar,
wie sich der Arbeitsmarkt, vor allem in Gas-
tronomie und Hotellerie, nach der Öffnung
der Betriebe entwickeln würde.
Ende April betrug die Zahl der Arbeitslosen
und sich in Schulung befindenden Personen
österreichweit insgesamt 433.443. Demge-
genüber standen 81.082 offene Stellen. Ende
Mai reduzierte sich die Zahl der Arbeitsu-
chenden auf 392.360 Personen, was einen
Rückgang der Arbeitslosigkeit (ohne Schu-
lungsteilnehmer) im Vergleich zum Vorjahr
um 33 Prozent (156.340 Personen) bedeu-
tet.
Ein moderner Sozialstaat, der letztlich für
alle da zu sein hat, sollte auf die sich aktuell
abgeschwächte Pandemie anders reagieren,
als es die Wirtschaftsbund-Forderungen ver-
mitteln. Selbstverständlich seien Arbeitsan-
reize aufrechtzuerhalten, macht WIFO-Ar-
beitsmarktexperte Helmut Mahringer deut-
lich, dies dürfe jedoch nicht bedeuten, die
betroffenen Menschen existenziell unter
Druck zu setzen.
Neue Regeln für den Arbeitsmarkt sollen, so
der Sozialwissenschaftler Emerich Talos
jüngst in einem ORF-Beitrag, eine Überwin-

dung der Restriktionen bedeuten, die in den
allermeisten Fällen zur Armutsgefährdung
beitragen. Dafür soll die Betreuung von Ar-
beitslosen, insbesondere von langzeitarbeits-
losen Frauen, wahrnehmbar optimiert wer-
den. Dies selbstverständlich auch unter dem
Gesichtspunkt, die Altersarmut unter Frauen
nicht weiter anwachsen zu lassen.
Wie rasch und nachhaltig neue Förderme-
chanismen wirken, belegen die stark steigen-
den Zahlen von Interessenten, die sich aus
der Arbeitslosigkeit für Tätigkeiten im So-
zialbereich umschulen lassen, weil sie wäh-
rend der Umschulung zusätzlich finanziell
unterstützt werden. Diese Ansätze gehören
verfolgt und ausgebaut, denn das tatsächli-
che Problem liegt nicht in der Zahl der Ar-
beitslosen, sondern im Fehlen von Fachar-
beiterinnen und Facharbeitern. zz

Neue Regeln für den Arbeitsmarkt
Die Forderungen des ÖVP-Wirtschaftsbundes sind kontraproduktiv und gestrig, aber sie finden Ge-
hör. Umso dringender ist ein Umdenken gefordert.

Von Siegfried Hetz

Info
Weltweit fielen während der Pande-
mie, die die größte Krise am Arbeits-
markt seit der Großen Depression in
den 1930er-Jahren zur Folge hat, 225
Millionen Vollzeitstellen weg. Der Ver-
lust ist etwa viermal größer als wäh-
rend der Finanz- und Wirtschaftskrise
2009.

Arbeitsanreize dürfen be-
troffene Menschen nicht
unter existenziellen Druck
setzen. 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/a
na

la
no

va



Das Land Salzburg stärkt den regio-
nalen Onlinehandel. Dafür wird die
Förderschiene Salzburg.Digital um

den Bereich E-Commerce ausgebaut. „Die
Corona-Krise stellt die gesamte Wirtschaft,
insbesondere den Salzburger Handel, vor
große Herausforderungen. Zahlreiche Be-
triebe finden aber auch innovative Lösungen,
um in schwierigen Zeiten auf dem Markt be-
stehen zu können. Wir unterstützen sie da-
bei“, sagte Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer und verwies dabei auf die Förder-
schiene Salzburg.Digital. „Das macht es vor
allem für kleinere Betriebe niederschwelli-
ger und daher noch attraktiver, online zu ge-
hen.“

Neue Fördersparte DigiCommerce
Zu den vorhandenen Förderschienen
der Salzburg.Digital wurde ergänzend die
neue Sparte „DigiCommerce“ geschaffen.
Damit werden der elektronische Handel und
dessen Ausbau finanziell unterstützt. Be-
triebe können bei digitalen Lösungen und
Ergänzungen zur regionalen Versorgung, wie
zum Beispiel bei Abholung und Lieferser-
vice, um Förderung ansuchen. „Gefördert
werden der Ausbau und die Umsetzung von
E-Commerce-Lösungen mit zwingender An-
bindung oder Integration an die Leistungs-
prozesse (Lager, Produktion, Lieferkette)
oder der Aufbau neuer, regionaler Services
wie Pick-up und Zustellung (Projektgrößen

bis max. 30.000 Euro/ Direktzuschuss bis zu
dreißig Prozent). Sie richtet sich an KMU
aus den Branchen Produktion, Handwerk,

Handel und Industrie sowie an Unterneh-
men, die produktionsbezogene oder techno-
logieorientierte Dienstleistungen erbringen.
Die Förderung kann ab Kosten von 2.000
Euro beantragt werden. Die Laufzeit für ,Di-
giCommerce’ gilt rückwirkend ab 1. Juli
2020 und bis 31. Dezember 2022. Wir bera-
ten Sie dazu, wann Ihr E-Commerce-Projekt
für die Förderung passend ist“, sagt Hans
Christian Pfarrkirchner, Förderexperte des
ITG - Innovationsservice für Salzburg.
Die seit November 2018 laufende Förder-
schiene Salzburg.Digital besteht aus abge-
stuften Förderprogrammen, die der aktuellen
Situation des Digitalisierungsprozesses im
Unternehmen angepasst sind: 
‰ Planung, Konzeption und erste Maßnah-

men zur digitalen Transformation: „Di-
giStart“ (Projektgrößen bis 15.000 Euro/
Direktzuschuss bis zu fünfzig Prozent für
externe Dienstleistungen)

‰ Realisierung von Industrie-4.0-Konzep-
ten: „DigiInvest“ (Projektgrößen bis zu
100.000 Euro/ Direktzuschuss bis zu
dreißig Prozent für Investitionen, Dienst-
leistungen und Personalkosten)

‰ Der „DigiBonus“ soll einen Anreiz be-
sonders für das produzierende Gewerbe
setzen, bei größeren Investitionen in Mo-
dernisierungen, Technologien und Be-
triebserweiterungen digitale Transforma-
tion und Industrie-4.0-Lösungen zu be-
rücksichtigen. Deshalb wird der Bonus
an das erp-Kreditprogramm der Austria
Wirtschaftsservice GmbH gekoppelt und
um die Mittel des Landes aufgestockt.
Voraussetzung für eine Landesförderung
im Rahmen des DigiBonus in Höhe von
bis zu zehn Prozent ist, dass es sich bei
mindestens 30 Prozent der förderfähigen
Gesamtkosten des eingereichten Projek-
tes um Digitalisierungskosten handelt
und dass die förderfähigen Projektkosten
zwischen 100.000 und einer Million Euro
liegen.

Fünf Millionen Euro im Fördertopf
Zwischen November 2018 und November
2020 sind insgesamt 163 Anträge eingelangt.
In 155 Fällen gibt es eine Zusage mit einer
Gesamthöhe von knapp 2,8 Millionen Euro.
Das Investitionsvolumen der geförderten Be-
triebe beträgt insgesamt rund 15,9 Millionen
Euro. Für die Verlängerung um weitere zwei
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Land Salzburg fördert E-Commerce

Der durch die Covid-Pandemie entstandene Digitalisierungsschub soll von den Unternehmen wei-
ter vorangetrieben und vollendet werden. Das Land Salzburg hat sein Förderprogramm
Salzburg.Digital deshalb erweitert und um zwei Jahre verlängert. Es richtet sich vor allem auch an
Hotellerie und Gastronomie.

Von Felix Meiner

Der elektronische Handel
und dessen Ausbau wer-
den finanziell unterstützt.
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Jahre stellt das Land Salzburg Mittel in der
Höhe von fünf Millionen Euro bereit.
„Wir unterstützen Salzburger Unternehmen
beim Ausbau der Online-Angebote“, sagt
Landeshauptmann Wilfried Haslauer  
und verweist neben der Digitalisierungs -
offensive auf das Internet-Portal www.salz-
burg.gv.at/onlineshops. Dort können KMU
ihren bestehenden Onlineshop listen. Salz-
burgerinnen und Salzburger, die regional und
online einkaufen wollen, finden damit eine
kompakte Zusammenfassung vieler regiona-
ler Onlineshops aus zahlreichen Branchen.

Regional einkaufen.
Salzburger Onlineshops
Die Salzburger Onlineshops werden gelistet
und für die Darstellung auf dem Mobiltele-
fon optimiert. Dafür müssen an die zustän-
dige Abteilung des Landes unter dem Link
Wirtschaft die entsprechenden Daten gesen-
det werden. Voraussetzung für eine Listung
ist, dass Produkte und Waren online klar dar-
gestellt werden und Kunden via Onlineshop
bestellen und bezahlen können:
‰ Firmensitz im Bundesland Salzburg
‰ Angabe des Firmennamens
‰ maximal eine Produkt-Kategorie auswäh-

len
‰ Shop-Bezeichnung in der Liste (maxi-

mal 25 Zeichen)
‰ Angabe der Shop-URL

Branchen
‰ Autos und Kfz-Zubehör
‰ Bekleidung und Schuhe
‰ Bücher und Co.
‰ Elektro
‰ Heimwerken, Basteln, Kunst, Kunsthand-

werk

‰ Kosmetik, Drogerie, Apotheken, Medi-
zinprodukte

‰ Lebensmittel und Haushalt
‰ Möbel und Textilien
‰ Pflanzen und Tiere
‰ Spielwaren
‰ Sport, Outdoor, Freizeit, Musik
‰ Uhren, Schmuck, Optik
‰ Wirte, Restaurants, Essen, Trinken
Unter den bislang erfassten 13 Branchen be-
ziehungsweise Branchengruppen sind dann
die jeweiligen Anbieter aus Stadt und Land
aufgelistet. Beim Durchblättern fällt auf,
dass die Mehrzahl der gelisteten Online-
shops in der Landeshauptstadt und in deren

unmittelbarer Umgebung angesiedelt sind.
In der Lebensmittelbranche ist dagegen eine
breite Streuung über das gesamte Land
wahrzunehmen, während sich die Gastrono-
mie wiederum auf den städtischen Großraum
beschränkt. Die ländliche Gastronomie hat
hier offensichtlich noch Nachholbedarf, der
unter dem Eindruck der Corona-Pandemie
höchstwahrscheinlich bereits kompensiert
wird. zz

Für die neue Förderschiene „DigiCom-
merce“ braucht es einen Webshop mit
anspruchsvollen Funktionalitäten. Wir
beraten Sie dazu, wann Ihr E-Com-
merce-Projekt für die Förderung pas-
send ist, sagt Hans Christian Pfarr-
kirchner, Förderexperte des ITG - Inno-
vationsservice für Salzburg.
Erste Anlaufstelle für die Förderbera-
tung ist idealerweise das ITG-Innovati-
onsservice für Salzburg.

Foto: iStock.com/Ipopba#

Foto: iStock.com/Tera Vector
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Mithilfe des CO2-Schnellchecks,
der vom Unternehmen Move
Forward GmbH unter der Marke

„Let’s go for Zero“ in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer Salzburg zur Verfügung
gestellt wird, kann man in einer Simulation
feststellen, welche Maßnahmen in Unterneh-
men sich in welchem Umfang konkret auf
den Ausstoß von CO2 auswirken. In einer
ersten Phase wurde die Simulation auf den
Bereich der betrieblichen Mobilität (Pkw
und Lkw bis 3,5 Tonnen) ausgerichtet. Mit
der Energieversorgung wurde nun ein wei-
terer klimaschutzrelevanter Bereich in den
Schnellcheck integriert.

Türöffner für den betrieblichen
Klimaschutz
Das Software-Tool, das unter der Adresse
www.actforclimate.at abrufbar ist, macht be-
trieblichen Klimaschutz in seinen Möglich-
keiten besser sichtbar. „Mit diesem Instru-

ment können Unternehmen sehr schnell ei-
nen ersten Überblick gewinnen, was sie unter
gegebenen Bedingungen in ihrem Fuhrpark
und in der Energieversorgung alles tun kön-

nen, um die CO2-Emissionen zu verringern“,
betonte der frühere WKS-Vizepräsident
Manfred Rosenstatter. 
Let’s go for Zero-Gründerin Petra Hartl ver-
weist auf die Chancen des „CO2-Schnell-
checks 2030“: „Jedes Unternehmen hat an-
dere Anforderungen an die Mobilität und die
Energieversorgung. So können auch Unter-
nehmen, die eine aufwendige Treibhausgas-
Bilanzierung oder die Einführung eines Um-
weltmanagementsystems noch nicht ange-
packt haben, jedoch bereit sind, erste Maß-
nahmen zum Klimaschutz umzusetzen, nie-
derschwellig und relativ unaufwendig teil-
nehmen. Dieser Check ist daher ein Türöff-
ner für betrieblichen Klimaschutz.“
Der CO2-Schnellcheck 2030 und die darin
gesetzten Ziele basieren auf dem Pariser

Kli“mavertrag (Beschränkung der Erderwär-
mung auf 1,5 Grad Celsius), dem Green Deal
der EU sowie dem Ziel der österreichischen
Bundesregierung, bis 2040 klimaneutral zu
sein. Das bedeutet ganz konkret folgendes
Zwischenziel: 55 Prozent weniger Treib-
hausgas-Emissionen bis 2030. Auf diesen
Rahmenbedingungen beruht das Rechenmo-
dell im Hintergrund des Checks, das neueste
Methoden der CO2-Berechnung beinhaltet.
Je nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand
und rechtlichen Rahmenbedingungen wird
die Software laufend angepasst. Technische
Fortschritte werden ebenso regelmäßig be-
rücksichtigt. 
Weil man sich unter Treibhausgas-Emissio-
nen in Kilogramm nur schwer etwas vorstel-
len kann, wurden für den Check die CO2-
Emissionen in Bäume umgerechnet: Ein
Baum entspricht 21 Kilogramm Treibhaus-
gas CO2. Dabei handelt es sich um virtuelle
Bäume, eine Kompensation durch Pflanzung
von Bäumen berechnet die Software nicht.
So kann die Schnellcheck-Berechnung eines
Unternehmens ergeben, dass dieses bis 2030
Einsparungen im Äquivalent von rund 700
Bäumen erzielen müsste, um das Redukti-
onsziel von 55 Prozent zu erreichen. Wer
noch einen Schritt weitergehen möchte, der
kann den weiterführenden Let’s go for Zero-
Indikator nutzen. Das Werkzeug ist TÜV-
Austria-zertifiziert und ermöglicht den teil-
nehmenden Unternehmen eine Sichtbarma-
chung ihrer Bemühungen auch für Zwecke
der Öffentlichkeitsarbeit. zz
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Türöffner für betrieblichen Klimaschutz
Das Thema Klimaschutz stellt auch die Betriebe vor große Herausforderungen. Im März 2020 star-
tete die WKS im Rahmen ihres Schwerpunktes „Act for Climate“ mit dem CO2-Schnellcheck ein
neuartiges Werkzeug, das Unternehmen zeigt, mit welchen Maßnahmen sie wirksam CO2 verrin-
gern können. Nun wurde er um den Bereich der Energieversorgung erweitert.

Von Siegfried Hetz

Petra Hartl, Let’s go for Zero-Gründerin
Foto: WKS/Birgit Probst

Jedes Unternehmen hat
andere Anforderungen an
die Mobilität und die 
Energieversorgung. 
Petra Hartl

Foto: iStock.com/Xurzon
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Deine Europaregion – dein Vorteil.

Euregio2Plus-Ticket

Mit dem Tagesticket Euregio2Plus 
Tirol, Südtirol und Trentino mit der 
Familie entdecken.

Für 39 Euro 
zum Gardasee 
und zurück.
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Mehr erfahren auf audi.at

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,6 – 8,4 l/100 km. CO₂ -Emissionen kombiniert: 148 – 212 g/km. Angaben zu 
Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des 
Fahrzeugs. Stand 05/2021. Symbolfoto.

Bereit für neue
Momente.
Der neue Audi Q5 Sportback. 
Future is an attitude
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