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Seit 1. Juli 2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem 1. Cent gleich 
besteuert – egal, woher die Produkte kommen. So wird die heimische 
Wirtschaft geschützt.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/ecommerce oder unter 050 233 729

bmf.gv.at/ecommerce

Es sind auch 
die kleinen 
Dinge, die zählen
Fairness für den österreichischen Handel
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EDITORIAL

Es fehlt der Zug zum Tor

Der Sommerurlaub fällt dank der
steigenden Impferfolge heuer doch
nicht ganz ins Wasser und die Pan-

demie hat durch die Errungenschaften phar-
mazeutischer Forschung ihren Schrecken
weitgehend verloren. Der Freiheit, uns ohne
Einschränkungen wieder unbegrenzt bewe-
gen zu können, sind wir einen großen Schritt
nähergekommen. Ganz so sonnig wie das
strahlende Hochsommerwetter ist die Lage
im schönen Land am blauen Donaustrom
aber nicht.

Die Pandemie hat – wie noch keine Krise zu-
vor – schonungslos die strukturellen Schwä-
chen im Staat offenbart und uns die Ver-
säumnisse der vergangenen Jahrzehnte gna-
denlos vor Augen geführt. Während in vielen
entwickelten Ländern Telemedizin bereits
„State of the Art“ ist und Krankenscheine so-
wie digitale Rezepte gang und gäbe sind,
funktioniert in Österreich nicht einmal die
telefonische Gesundheitsberatung. Im Sozi-
alministerium sind die Probleme dieser Ge-
sundheitshotline bekannt, wo Anrufer wenig
kompetent, nicht immer praxistaugleich und
oftmals überhaupt nicht in puncto Pandemie
aufgeklärt werden. Die Beschwerden aus der
Bevölkerung darüber gehen offensichtlich
ins Leere, da sich an den Vorwürfen bis dato
nichts geändert hat.

Ebenso sind die Unzulänglichkeiten bei der
Einführung und Umsetzung des „Grünen
Passes“ allemal für einen Sketch auf der Ka-
barettbühne geeignet, die auf den Schultern
der Bürger ausgetragen werden. Auch die
Umsetzung der Corona-Regeln kann in der
Praxis an künstlerischer Überzeichnung zu-
meist kaum getoppt werden. Während die In-
tensivmedizin mit ihrer hochtechnisierten
medizinischen Apparatur oft wahre Wunder
vollbringt, liegt die Bürokratie des Gesund-
heitssektors im Argen und auf der Stufe des
vorigen Jahrhunderts.

Das gilt im Übrigen auch für die Bildung.
Hier droht uns eine Bildungskatastrophe.
Während die Schüler in Ländern wie Schwe-
den oder Estland, wo Programmieren bereits

in der Grundschule auf dem Stundenplan
steht, fit für das digitale Zeitalter sind, ver-
harrt Österreichs Schulsystem in seinen
Grundzügen aus dem 18. Jahrhundert, als bei
uns die allgemeine Schulpflicht eingeführt
wurde. Was damals revolutionär war, ist
heute rückschrittlich. Die Ausrüstung von
Bildungseinrichtungen mit Hard- und leis-
tungsfähiger Software gehört genauso zur
Grundausstattung eines zeitgemäßen Schul-
systems wie die Einführung des flächende-
ckenden digitalen Unterrichts mit leistungs-
fähigem WLAN und digitalen Endgeräten
wie Tablets, Laptops sowie E-Mail-Adressen
oder Internetanschlüssen für zu Hause. Es
ist höchste Zeit, zu handeln und nicht beharr-
lich mit Verhinderung auf alle Modernisie-
rungsbestrebungen zu reagieren. 

Das Covid-19-Virus hat den digitalen Dorn-
röschenschlaf Österreichs mit einem Schlag
beendet und dafür nicht einmal des Kusses
eines Prinzen bedurft. Weitermachen wie
bisher wird damit unmöglich, Investitionen
in die digitale Versorgung des Staates sind
unumgänglich. Die Bunderegierung, die sich
seit eineinhalb Jahren auf ihren Vorschuss-
lorbeeren ausruht und tatenlos zusieht, wie
Österreich in wesentlichen Bereichen zu-
rückfällt, wird mit Wohlfühlpolitik, Geldver-
teilen, Löcherstopfen und salbungsvollen
Sonntagsreden auf Dauer kein Leiberl haben.
Den dringenden Handlungsbedarf mit lan-
destypischer Gemütlichkeit zu parieren wird
nicht genügen, so wir den internationalen
Anschluss nicht verlieren wollen,
meint

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Emotionsaufkommensneutral? 8
Die Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September gibt sich zwar
eher unspektakulär, hat aber dennoch eine gewisse Signalwirkung
in Richtung Wien.

Coverstory 14
Momentum statt Moment
Anstatt sich bloß oberflächlich mit dem gerade Bestehenden zu be-
fassen, ist es jetzt hoch an der Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen,
was sein wird. Das gilt insbesondere für die Logistik, die auch der
Schlüssel zu Lösungen für weitreichende Probleme bzw. globale
ökologische Herausforderungen sein kann.

Training gibt Sicherheit 24
Wissen, was zu tun ist, wenn was passiert: Jeder Autofahrer hat schon
brenzlige Situationen im Straßenverkehr erlebt. Wer richtig reagiert,
wenn das Fahrzeug etwa auf rutschiger Fahrbahn ausbricht, wird
eher unbeschadet davonkommen, als jemand, der in „Schockstarre“
verfällt.

Europas Rolle in der Welt 28
Die geopolitischen Herausforderungen verändern sich rasch und die
Europäische Union braucht schnell eine Strategie, um den wirtschaft-
lichen Rückschritt gegenüber China und den USA aufzuhalten. Der
EU-Zukunftsdialog gibt Anlass, über wesentliche ökonomische Wei-
chenstellungen zu diskutieren und die Rolle Europas in der Welt kri-
tisch zu reflektieren. 

Impressum 35

CO2-freie Mobilität könnte bald Realität sein 38
Seit 25 Jahren werden im Rahmen des Europaforums Wachau The-
men zur Diskussion gestellt, die für die Zukunft Europas von Rele-
vanz sind. Die Wirtschaftssalons mit ihren hochkarätigen Diskussio-
nen sind nicht nur österreichweit wie international beachtet, sondern
auch ein wesentlicher Teil des Europaforums selbst.

Report: Industrie 47

Stromnetze unter Spannung 50
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich und Europa
macht auch den Ausbau der Stromnetze notwendig. Experten aus
der Energiewirtschaft mahnen aber immer deutlicher mehr An-
strengungen beim Netzausbau ein. Dieser dürfe nicht zum Fla-
schenhals der Energiewende werden. Die Politik muss endlich
den Netzausbau forcieren und Verfahren beschleunigen.

Robotisierung und Autonomisierung der Wirtschaft 58
Das Voranschreiten der Digitalisierung macht sich vor allem in
der Industrie bemerkbar. Dort kommt es immer stärker zum Ein-
satz von automatisierten Fertigungsmaschinen. Mit Industrie 4.0
und dem Internet of Things wird die Technik zunehmend auto-
nom. Die Robotisierung erfordert jedoch ein Vorausdenken der
Politik bei Infrastruktur und Arbeitsmarktpolitik.

Das ökonomische Potenzial der Donau 68
Die Donau ist nicht nur eine der wichtigsten Wasserstraßen und Han-
delswege in Europa seit dem Mittelalter, sondern durchfließt auch
eine der stärksten länderübergreifenden Wirtschaftsregionen in
Europa. 

Ein Sommer wie damals? 74
Zum Comeback des Tourismus wurde das Marketing vorerst am
Heimmarkt Österreich wieder hochgefahren, aber auch deutsche und
tschechische Touristen werden wieder gezielt angesprochen.

Ein neuer digitaler Deal 78
Von 8. bis 12. September wird die Ars Electronica 2021 unter diesem
Motto stattfinden. Zum zweiten Mal seit 1979 wird sie ein hybrider
Event sein.

Mehr Power für Wind- und Sonnenenergie 79
Die EWS Consulting errichtet in Parndorf ein modernes Dienstleis-
tungszentrum für Windenergie- und (Agrar-) PV-Projekte.

Recycling als Schwungrad für die Volkswirtschaft 81
Das Team des Wiener Standortanwalts hat die Situation der heimi-
schen Kreislaufwirtschaft unter die Lupe genommen und die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Abfallwirtschaft für das Bundesland
Wien untersucht.
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Leinen los für den TWIN CITY LINER.
Der neue Twin City Liner verbindet wieder die Innenstadt Wiens mit der 
Altstadt von Bratislava – bequem und schnell in nur 75 Minuten Fahrzeit. 
Der topmoderne Schnellkatamaran bietet 250 Personen Platz, verfügt 
über eine von innen zugängliche First-Class am Oberdeck, Premium-Sitze 
und ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot. Ein einmaliges Reise-
erlebnis! Jetzt Tickets sichern unter www.twincityliner.com.

www.wienholding.at

www.twincityliner.com

01/9048880

RED- 

TICKET
UM NUR

€ 22,–
JETZT BUCHEN!

      12:00
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Die Services und Dienstleistungen
des WIFI Firmen Intern Trainings
richten sich voll und ganz nach dem

Bedarf der Unternehmen. Ort, Zeit und na-
türlich die Inhalte. Immer up to date, stets
am Puls der Zeit. Im Fokus des WIFI FIT
steht, mit den Kunden Weiterbildungs- und
Qualifizierungsprogramme zu erarbeiten, die
dann vor Ort direkt in den Unternehmen –
also in der gewohnten Umgebung und mit
dem gewohnten Maschinenpark – umgesetzt
werden. 

Unternehmen geben den Schulungsbedarf
bekannt und WIFI FIT macht daraus Kurse,
die exakt auf die firmeninternen Anforderun-
gen und Gegebenheiten abgestimmt sind.
Dank dem WIFI Netzwerk und dem großen
Pool an Trainern und Spezialisten liefert das
WIFI Firmen Intern Trainings 100 Prozent
lösungsorientierte Trainingsprogramme –
von A wie „Arbeitsvorbereitung“ bis Z wie
„Zerspanungstechnik“. Echte Herausforde-
rungen sind dabei immer willkommen! Die
jüngste Vergangenheit brachte völlig neue
Aufgabenstellungen für die Wirtschaft. Ge-
rade im digitalen Bereich wurden Möglich-
keiten und Wege aufgezeigt, die in die Aus-

bildungen einfließen: effiziente Gestaltung
von Online-Meetings, die optimale Führung
von Homeoffice-Mitarbeitern oder die ge-
zielte Reaktion auf geänderte Lieferketten.
Diese Fähigkeiten sollten jetzt vertieft und
ausgebaut werden. So legt Ihr Unternehmen
den soliden Grundstein für die Erfolge von
morgen. Fest steht: Die Zukunft der Wirt-
schaft ist digital. Doch es gibt sehr viele

Schulungsaufgaben, die sich nur schwierig
digital lösen lassen und bei denen der Face-
to-face-Unterricht besonders wichtig ist –
wie beispielsweise Schweißerkurse und Prü-
fungen, die immer vor Ort, also direkt in den
Unternehmen, abgehalten werden. Kunden
schätzen diese Flexibilität ebenso wie die
maßgeschneiderten Kursprogramme. zz

Frisches Wissen frei Haus geliefert!

Die Services und Dienstleistungen des WIFI Firmen Intern Trainings richten sich 
voll und ganz nach dem Bedarf der Unternehmen. Foto: WIFI FIT

weiter so!

Abschaffung der Freigrenze 
Die Abschaffung der Steuerfreigrenze für alle Sendungen
aus Drittländern ab 1. Juli 2021 ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu fairen internationalen Wettbewerbsbe-
dingungen. Bisher mussten für Warenpakete aus dem EU-
Ausland keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden,
wenn der Warenwert unter 22 Euro lag. Diese Freigrenze
ist nun in der gesamten Europäischen Union Geschichte.
Damit sind auch für Kleinsendungen von der Post und

den Schnelldiens-
ten eine Zollan-
meldung abzuge-
ben und die Ein-
fuhrumsatzsteuer
zu entrichten.
„Das bisherige
System war sehr
betrugsanfällig
und ging zulasten

des heimischen Handels, der heimischen Wirtschaft“, be-
grüßt der Obmann der Sparte Handel in der WKNÖ,
Franz Kirnbauer, die Abschaffung der Steuerfreigrenze
für alle Sendungen aus Drittländern. „So konnte ein Steu-
erschlupfloch für Online-Giganten geschlossen werden.“
„Internationale Online-Riesen haben diese Grenze bisher
sehr kreativ ausgereizt – zum Nachteil unserer heimischen
Händler und des Staates“, bekräftigt Walter Ruck, Präsi-
dent der Wirtschaftskammer Wien. Bisher wurden Wa-
renpakete aus Drittstaaten auffallend häufig mit einem
Wert unter 22 Euro deklariert. zz Foto: iStock.com/Tevarak

+ entbehrlich!–
Schuldenstand gewachsen  
Der Schuldenstand der Stadt Wien ist deutlich gewachsen:
1,1 Milliarden Euro neue Schulden mussten aufgenom-
men werden. Insgesamt steht die Stadt nun – also mit
Stand Dezember 2020 – mit 7,8 Milliarden Euro in der
Kreide. Der Topf der Rücklagen wurde von 1,8 auf 1,9 Mil-
liarden Euro vergrößert. Der Großteil der Ausgaben, näm-
lich knapp 50 Prozent des Gesamtbudgets, lag in jenen
Bereichen, die während der Coronakrise besonders im Fo-

kus standen: 2,5
Milliarden Euro
flossen in die Ge-
sundheit, 2,2 Milli-
arden Euro in Sozi-
almaßnahmen und
2,7 Milliarden Euro
in die Bildung.
Die Auswirkungen
des Coronavirus
sind fünf Mal stär-
ker als jene der Fi-

nanzkrise 2008/2009. Die Steuereinnahmen gingen massiv
zurück, die Bruttowertschöpfung Wiens brach um 6,2 Pro-
zent ein. Sehr stark betroffen waren Branchen wie Touris-
mus oder auch Kultur- und Freizeitwirtschaft. Zugleich
sanken auch die Ertragsanteile des Bundes. Die Steueraus-
fälle betrugen hier rund 780 Millionen Euro. Zugleich
wurden zahlreiche Corona-Hilfsmaßnahmen – im Ausmaß
von rund 600 Millionen Euro – initiiert, wie unter ande-
rem der Gastro- und der Taxigutschein. zz Foto: iStock/Leonsbox
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Was es für einen erfolgreichen und zukunftsfitten Wirt-
schaftsstandort Niederösterreich braucht, bringt WKNÖ-
Präsident Wolfgang Ecker auf den Punkt: Perspektive

und Planbarkeit. „Unser ‚Zehn-Punkte-Programm‘ beinhaltet die
Schwerpunkte aus den vielen Rückmeldungen der Unternehmen.
Wir wollen damit Chancen, aber auch Herausforderungen aufzeigen
und mit Optimismus in die Zukunft gehen.“
Das Zehn-Punkte-Programm „Zurück nach vorne“ im Überblick:

1. Bürokratie auf das notwendige Maß reduzieren
Bekenntnis zu sinnvoller Regulierung, dennoch kein „Gold Plating“
auf allen Ebenen. Die Reduktion der Komplexität von Rechtsvor-
schriften, denn selbst unter größter Beachtung der Sorgfaltspflichten
ist es Unternehmern kaum mehr möglich, alle Vorschriften zu über-
blicken bzw. ohne Beiziehung externer Berater anzuwenden. Ver-
waltungsreform mit klarer Kompetenzverteilung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden sowie die breite Verankerung des Grund-
satzes „Beraten statt Strafen“. 

2. Unternehmerische Freiheit
Ökosoziale Marktwirtschaft in das neue Zeitalter übertragen und aus
der Sicht der Finanz- und Corona-Krise, der demografischen Verän-
derungen und der Verknappung von Ressourcen neu definieren. Die
Stärkung der Eigenverantwortung führt zu mehr Freiheiten und
bremst gleichzeitig die Regulierungsdichte. Qualifikationsorientierter
Zugang zum Unternehmertum.

3. Bekenntnis zur Regionalität
Regionalpolitische Entwicklung muss noch stärker mit regionalen
Versorgungsstrukturen und Wirtschaftskreisläufen in den Fokus der
Wirtschaftspolitik rücken. Innovative Nutzungskonzepte für Orts-
kerne müssen forciert werden. 

4. Qualität braucht Qualifikation
Punktgenaue und kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildung bei
gleichzeitiger Schaffung von steuerlichen Anreizmodellen für die
Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
(Bildungsprämie). In Niederösterreich ist der Fachkräftebedarf re-
gional unterschiedlich zu beurteilen und durch entsprechende Pro-
gramme zu unterstützen. Die Anerkennung erworbener Kompetenzen
in Form formaler Abschlüsse (Lehrabschluss-, Meister-, Befähi-
gungsprüfungen) als auch nonformale Zeugnisse, wie z.B. des WIFI.

5. Digitale Infrastruktur als Grundversorgung
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch einen raschen und flä-
chendeckenden Ausbau der Breitbandinfrastruktur sowie Stärkung
der Digitalisierung der Unternehmen durch entsprechende Anreize
für Investitionen.

6. Innovation als Wachstumstreiber
Innovationsklima weiter stärken und Betriebe vernetzen sowie time
to market – Produktinnovationen sollen bestmöglich am Markt ein-
geführt und Prozessinnovationen ohne bürokratische Barrieren um-
gesetzt werden können. 

7. Mobilität und Logistik im Flächenbundesland NÖ
Regionale Standortentwicklung mit Infrastrukturmaßnahmen ver-
schränken, „Nachhaltige Logistik 2030+ Niederösterreich-Wien“
konsequent vorantreiben und umsetzen. Nein zu einer flächende-
ckenden Maut.

8. Strategien zum Aufbau von Eigenkapital
Schaffung von Anreizen für Anleger durch Fonds und Kapitalgaran-
tien sowie die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen verbessern.
One-Stop-Shop für Förderungen schaffen. 

9. Ökologie als wirtschaftliche Chance
Thermische Sanierung - Verdoppelung der Sanierungsrate durch ziel-
gerichtete Förderinstrumente, um die Wertschöpfung zu steigern und
Arbeitsplätze zu schaffen. Unterstützung wesentlicher klimapoliti-
scher Maßnahmen wie Umstellung der Heizungsformen, Forcierung
der PV-Anlagen, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und Stärkung der
Kreislaufwirtschaft unter gleichzeitiger Berücksichtigung anderer
Szenarien, wie z.B. Blackout-Risiko. „Green Deal“ der Europäischen
Union als Chance für heimische Unternehmen nutzbar machen.

10. Unsere Chancen im Export nutzen
„New to market“ für etablierte Exporteure, um die Exportchancen
auf spezifischen Pioniermärkten auszuloten. „New to export“ für
Neuexporteure, um Vorteil der Nachbarschafts- und Nahmärkte in
Europa zu nützen. Exportfinanzierung und Exportabsicherung durch
unbürokratische und günstige Förderinstrumente. zz

Zehn Punkte für die Zukunft
Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die Wirtschaftskammer Niederösterreich ihre Betriebe nach
Corona „Zurück nach vorne“ bringen. Die Interessenvertretung war während der Krise „nah an 
ihren Unternehmen dran“, daher weiß sie, was ihre Mitglieder brauchen.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker erklärt sein Zehn-Punkte
Programm „Zurück nach vorne“. Foto: Franz Baldauf



War die Landtagswahl 2015 mit
dem späteren Abgang von Lan-
deshauptmann Josef Pühringer

noch deutlich geprägt von der Flüchtlings-
krise, so stellt sich nun erstmals sein Nach-
folger Thomas Stelzer in Zeiten der Covid-
Krise einem Urnengang. Damals musste die
ÖVP herbe Verluste einstecken und sackte
auf 36 Prozent ab. Aber auch die Sozialde-
mokraten hatten mit lediglich 18 Prozent ein
schweres Los und mussten sich mit dem drit-
ten Platz zufriedengeben, während die Grü-
nen mit zehn Prozent erstmals ein zweistel-
liges Ergebnis erzielten. Für die geschwächte
ÖVP reichte das nicht für eine Koalition,
weshalb sie die Freiheitlichen, die durch Zu-
gewinne erstmals die 30 Prozent knackten,
mit ins Boot nahm. Allerdings wird das
Schicksal des Bundeslandes ohnehin sehr
konsensual in einer Konzentrationsregierung
gelenkt. Alle im Landtag mit einer bestimm-
ten Anzahl von Abgeordneten vertretenen
Parteien haben daher mindestens einen Sitz
in der Landesregierung, weshalb auch die
SPÖ und die Grünen Landesräte stellen.

Ohne viel Schnickschnack
Im Gegensatz zur letzten Wahl in Wien wird
in OÖ. wohl kein großes Wahlkampfgetöse
zu vernehmen sein. Ein kurzer und knackiger
Wahlkampf steht bevor, zumal es regional
keine wirklich heißen Themen gibt und die
vom Lockdown geplagte Bevölkerung ange-
sichts der abflauenden Pandemie wohl mehr
an Urlaub, Veranstaltungen und den sportli-
chen Highlights dieses Sommers interessiert
sein dürfte. 

Querschüsse aus Wien
Darüber hinaus eint alle im Landtag vertre-
tenen Parteien ein Thema: die Politik auf
Bundesebene. Für die Landes-ÖVP sind der
Ibiza-Untersuchungsausschuss und die lau-
fenden Enthüllungen von Chat-Protokollen
mehr als peinlich, weshalb ein Interesse an
einem anderen Politikstil herrscht. Die Bot-
schaft nach Wien wurde von Thomas Stelzer
auch unmissverständlich formuliert. Am
meisten hatte in den letzten Monaten aber
wohl Landeshauptmannstellvertreter Man-
fred Haimbuchner mit den Entwicklungen
aus Wien zu kämpfen. Seit zwei Jahren kom-
men hier regelmäßig Querschüsse, die je-
manden, der in einer Regierungsfunktion ist,
in Bedrängnis bringen. Die Demontage Nor-
bert Hofers und dessen Nachbesetzung durch
das rhetorische Raubein Herbert Kickl sind

sicherlich ein Stachel im Fleisch der ober-
österreichischen FPÖ, welche auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit in der Landesre-
gierung setzt. Diese weitgehend friktions-
freie Zusammenarbeit zwischen der ÖVP
und FPÖ in Oberösterreich war einst sogar
Vorlage der mittlerweile gescheiterten Bun-
desregierung. 
Ein ähnliches Bild herrscht auch hinsichtlich
der SPÖ. Aus Wien hörte man zuletzt keine
Signale der Geschlossenheit und in OÖ. ist
die Wahrnehmung eher eine solche, dass es
darum geht, ein politisches Erbe über die
nächsten Jahre hinweg zu verwalten. Die
Grünen bekommen aus Wien auch nicht ge-
rade das, was man als Rückenwind bezeich-
nen kann. Der zuvor langjährige Landesrat
Rudolf Anschober hat sich mit hohen Popu-

laritätswerten zuletzt als Minister aus der Po-
litik verabschiedet, während es in OÖ. unter
der Wählerschaft zu gären begonnen hat. Ei-
nige Beschlüsse der Bundes-Grünen, wie
etwa jene gegen eine Verlängerung des Ibiza-
Untersuchungsausschusses oder gegen Maß-
nahmen zum Tierschutz, sind für viele nicht
nachvollziehbar und werden als Kniefall vor
den Türkisen betrachtet. Lediglich die Neos
hätten hier gute Karten und können mit ho-
her Wahrscheinlichkeit auch den Einzug in
den Landtag schaffen. Allerdings ist ihr Po-
tenzial hauptsächlich im städtischen Zentral-
raum zu sehen, und ausgerechnet in Linz ist
es zuletzt zu einer Spaltung gekommen bzw.
hat der ehemalige Neos-Stadtpolitiker Lo-
renz Potocnik die Liste Linzplus gegründet.
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Emotionsaufkommensneutral?
Die Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September gibt sich zwar eher unspektakulär, hat aber
dennoch eine gewisse Signalwirkung in Richtung Wien.
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Wahlkampf mit Wellnessagenda
Glaubt man den jüngsten Wahlprognosen
des IFES, die Ende Juni veröffentlicht wur-
den, dann zeichnet sich mit 41 Prozent zwar
eine stabile Mehrheit für die ÖVP ab, aller-
dings konnte die SPÖ zuletzt insbesondere
von den Entwicklungen rund um MAN in
Steyr profitieren. Denn 39 Prozent der Ober-
österreicher glauben, dass sich die SPÖ am
intensivsten für die Erhaltung der Jobs ein-
gesetzt haben, während dies für die ÖVP le-
diglich 15 Prozent gelten ließen. Allerdings
ist es so, dass die ÖVP auf jeden Fall von der
jüngst erzielten Lösung profitieren wird, weil
dieses leidige Thema nun von der Agenda
verschwunden ist und aufgrund des sich ab-
zeichnenden Endes der Covid-Krise eigent-
lich nur Wohlfühl-Themen wie die Locke-
rung von Corona-Maßnahmen, steigende
Beschäftigung und sich füllende Auftrags-
bücher übrigbleiben. 

Das Rennen um Platz zwei
Der wirkliche Wahlkampf wird also um den
zweiten Platz und um einen zweiten Sitz in
der Landesregierung zwischen SPÖ und FPÖ
ausgetragen. Hier kann sich Birgit Gerstorfer
bei der FPÖ für eine lange Skandalserie be-
danken und auch darauf bauen, dass bei den
Wählern auch soziale Themen wieder stärker
im Vordergrund stehen. Dabei antwortet die
Landes-SPÖ auf soziale Miss-stände im Ge-
gensatz zu ihrem unmittelbaren Mitbewerber
nicht immer reflexartig mit Ideen für neue
Verbote und zusätzliche Kontrollen. Und
schließlich ist der FPÖ bei all ihrer konstruk-
tiven Sachpolitik in der Landesregierung der
„Burner“ bzw. das Flüchtlingsthema zu ei-
nem gewissen Grad erloschen, während auch
das Corona-Querdenkerthema nun eine ge-
ringere Rolle spielt und sich die FPÖ in OÖ.
im Vergleich zur Kickl-Gefolgschaft ohnehin
kaum auf diese Debatte eingelassen hat. zz

a gmahTe Wiesn?

Trotz stabiler Umfrage-
werte geht es gerade 
bei diesem ersten Wahl-
gang für den Landes-
hauptmann um sehr viel. 

So ist Thomas Stelzer sehr vorsichtig
mit seinen Erwartungen und auch
skeptisch gegenüber den Wahlprog-
nosen. Und auf Zahlenspiele braucht
man ihn ohnehin nicht anzusprechen.
Stelzer im Interview mit den Wirt-
schaftsnachrichten Donauraum:

Jüngste Ereignisse auf Bundesebene
haben nicht gerade ein positives Bild
gezeichnet – Stichwort Chats, ÖBAG-
Bestellung und einiges mehr. Ist Wien
anders?
Also ganz ehrlich, was sich momentan
auf der Wiener Bühne abspielt, auch
dieser Hass, der oft aus den Worten
spricht, den will ich nicht. Das passt
auch nicht zu der Art und Weise, wie
wir in Oberösterreich Politik verste-
hen. Man kann und muss natürlich im
Sinne aller Bürgerinnen und Bürger
sachlich immer auch mal länger und
intensiver über etwas diskutieren kön-
nen. Gerne und jederzeit im Sinne ei-
ner guten Lösung. Aber bitte mit Stil,
darum bemühen wir uns in Oberöster-
reich. Wir fällen nach wie vor, obwohl
vier Parteien in der Regierung vertre-
ten sind, mehr als 95 Prozent der Be-
schlüsse einstimmig. 

Sie führen sehr deutlich in den Umfra-
gen. Ist das jetzt „a gmahte Wiesn“,
wie man bei uns sagt?
Eine Wahl ist immer eine Herausforde-
rung und die Entscheidung fällt im
September. Daher war, bin und bleibe
ich diesbezüglich vorsichtig optimis-
tisch. Ich verlasse mich zudem nicht
auf Umfragen, sondern setze weiter
darauf, dass Fleiß und ehrliches Enga-
gement am Ende auch belohnt wer-
den. 

Die Rettung des MAN-Werks in Steyr
wird wohl kein Thema im Wahlkampf
mehr sein. Zufrieden mit der Wolf-Lö-
sung?
Ich bin sehr zufrieden, dass am Stand-
ort Steyr weiter produziert wird. Wolf
war der Einzige, der auch ein ernst zu
nehmendes und mit klaren Zahlen be-
legbares Konzept geliefert hat. Er hat
nun den Zuschlag erhalten. Das Werk
wird also fortbestehen und ich bin
sehr zuversichtlich, dass es jetzt nach-
haltig wieder mehr Perspektiven für
die Zukunft gibt.  

Der Landeshauptmann stellt sich am 26. September erstmals einer – gemäß den Umfragen wahrschein-
lichen – Bestätigung durch die Wähler.

Zuletzt konnte SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer
mit sozialen Themen punkten.

Manfred Haimbuchner und seiner Partei wurde
ein beschwerliches Ibiza-Erbe hinterlassen.
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Die Online-Messe „UAR
Innovation Network
360°“ hat an drei Tagen

anschaulich gezeigt, dass die Di-
gitalisierung branchenunabhän-
gig alle Ebenen der Produktion
durchdringt. „Laufend werden
gerade in Oberösterreich For-
schungsmaßstäbe gesetzt wie bei
der nächsten Mobilfunkgenera-
tion 6G. Hier soll die Landes-
hauptstadt Linz mit der For-
schungsarbeit der Silicon Austria
Labs GmbH (SAL) zu einem
Zentrum für industrielle Anwen-
dungen innerhalb Europas werden“, erklärte Wirtschafts- und For-
schungs-Landesrat Markus Achleitner in einem Rückblick auf die
Online-Messe, die von der Upper Austrian Research (UAR), der For-
schungs-Leitgesellschaft des Landes Oberösterreich, veranstaltet
wurde. Hier wurde gezeigt, wie die industrielle Transformation auf
volle Fahrt gebracht wird und welche richtungsweisenden Antworten
die Forschung in den Bereichen smarte Systeme, digitale Technolo-
gien und nachhaltige Materialien parat hält. Bei mehr als 400 Mes-
sebesuchen ließen sich Vertreter aus Wirtschaft und Forschung von
Zukunftstechnologien inspirieren. 

Visionen greifbar machen
„Forschung und Innovationen sind die Treiber der Wirtschaft. KMU
und Konzerne gleichermaßen haben die Chancen und die Effizienz
erkannt, die darin stecken. Die Online-Messe hat einmal mehr auf-
gezeigt, dass Oberösterreich bei den Zukunftsthemen künstliche In-
telligenz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bereits den Turbo ein-
geschaltet hat. Mit der anwendungsorientierten Forschung wird ein
wichtiger Beitrag geleistet, dass Oberösterreich bereits wieder in den
Comeback-Modus gestartet ist“, hob Wirtschafts- und Forschungs-
Landesrat Achleitner weiters hervor. Es entwickeln sich auch neue
Formen der Interaktion zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz.
Stets mit dem Ziel, das Vertrauen in künstliche Intelligenz – das Herz-
stück von Industrie 4.0 – zu stärken und den Menschen in den Mit-
telpunkt zu stellen. In Oberösterreich soll daher langfristig unter der
Federführung der Software Competence Center Hagenberg GmbH

(SCCH) ein Test- und Zertifizierungscenter für KI-Software entste-
hen, ebenso wie eine Wissensplattform für die optimale Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und KI.

Produktion von morgen
„Dank intensiver Forschungsarbeit wird in Oberösterreich zudem
Nachhaltigkeit bereits gelebt und vorangetrieben. Neue technologi-
sche Lösungsansätze weisen den Weg in die Kreislaufwirtschaft, ver-
längern die Produktlebensdauer und erhöhen die Energieeffizienz.
Die F&E-Experten aus dem UAR Innovation Network präsentierten
hochleistungsfähige Werkstoffe, die aus nachhaltigen Rohstoffen ge-
fertigt werden, effiziente Verarbeitungstechnologien und Prozesse
sowie Innovationen in der Materialentwicklung. Klares Ergebnis der
Research-Talks: Das Potenzial für die Produktion von morgen ist ge-
waltig und wird gerade in Oberösterreich auch bereits entsprechend
erkannt“, so Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Ach-
leitner. „Corona konnte den großen Innovationsgeist der oberöster-
reichischen Industrie und Wirtschaft nicht eindämmen – ganz im Ge-
genteil: Das Jahr 2020 war für die Beteiligungsgesellschaften der
UAR ein starkes Forschungsjahr. Mit den Kernkompetenzen smarte
Systeme, digitale Technologien und nachhaltige Materialien liegt die
große Stärke des UAR Innovation Network, das insgesamt 17 For-
schungseinrichtungen zählt, in der enormen Themenbreite der in-
dustriellen Transformation. Das macht die Zentren zu Katalysatoren
für Innovation“, ergänzt DI Dr. Wilfried Enzenhofer, MBA, Ge-
schäftsführer der Upper Austrian Research GmbH. zz

Die Online-Messe „UAR Innovation Network 360°“ hat die Vorreiterrolle Oberösterreichs bei den Zukunfts-
themen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gezeigt und setzt Maßstäbe.

Wirtschafts- und Forschungs-Landes-
rat Markus Achleitner und DI Dr. Wil-
fried Enzenhofer, MBA, Geschäftsfüh-
rer Upper Austrian Research GmbH,
zeigten sich von der Online-Messe
„UAR Innovation Network 360°“ be-
eindruckt. V.l.: UAR-Geschäftsführer
Wilfried Enzenhofer und Wirtschafts-
und Forschungs-Landesrat Markus
Achleitner. Foto: Land OÖ / Ernst Grilnberger

Forschung lohnt sich!

Es entwickeln sich auch neue Formen der 
Interaktion zwischen Mensch und künstlicher 
Intelligenz. Stets mit dem Ziel, das Vertrauen

in künstliche Intelligenz zu stärken.
Foto: iStock/ ipopba
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Die Digitalisierung ist längst in un-
serem Leben angekommen. Sie hat
schon viel verändert und wird noch

viel verändern. Digitalisierung dominiert un-
seren Alltag. Was heute noch auf dem neu-
esten technischen Stand ist, kann morgen
schon überholt und völlig uninteressant sein.
Ganze Berufsfelder verschwinden, neue ent-
stehen. 
Das bietet Chancen, beinhaltet aber auch Ge-
fahren. „Viele Menschen sind verunsichert
und haben Angst, ihren Job zu verlieren. Es
ist unsere gemeinsame Aufgabe, den Men-
schen diese Verunsicherung in Sachen Digi-
talisierung zu nehmen. Für uns als Interes-
senvertretung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ist es ganz wichtig, dass die
Menschen von dieser rasanten Entwicklung
nicht überrollt werden. Wir haben daher be-
schlossen, den Sommer 2021 ganz dem
Thema Digitalisierung zu widmen“, sagt
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer über die
Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica
Center. 

Herausforderungen annehmen
Laut dem Arbeitsklima-Index der AK Ober-
österreich geben 36 Prozent der Beschäftig-
ten in Oberösterreich an, dass sich ihr Ar-
beitsplatz in den vergangenen fünf Jahren
sehr stark verändert hat. Und 21 Prozent der
Arbeitnehmer sind der Meinung, dass ihre
Arbeit in zehn Jahren von einem Computer
oder einer Maschine erledigt wird. Kalliauer

ist überzeugt davon, dass Digitalisierung Ar-
beitsplätze schaffen kann. Es braucht aber
Rahmenbedingungen, bei denen die Arbeit-
nehmer im Mittelpunkt stehen – etwa genü-
gend Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Die Digitalisierung muss allen Beschäf-
tigten in unserem Land nützen, nicht nur ei-
ner kleinen Elite. Deshalb fördert die Arbei-
terkammer mit insgesamt 30 Millionen Euro
bis zum Jahr 2024 mit ihrem Zukunftsfonds
Projekte, die die Arbeitsbedingungen der
Menschen in der digitalen Welt verbessern.

Blick in die Zukunft
Im Ars Electronica Center gibt es seit Kur-
zem auch die Sonderausstellung „Die Arbeit
in und an der Zukunft“, die den Fokus auf
brisante Themencluster wie „Arbeit und di-
gitale Transformation“, „Kooperatives Ar-
beiten: von Menschen und Maschinen“, die
„Tools der Zukunft“ oder „Humanizing
Technology“ legt und zahlreiche Kunst-
werke sowie Forschungsprojekte beinhaltet.
Die Ausstellung kann von AK-Mitgliedern
um nur einen Euro besucht werden. Alle zu-
sätzlichen Events im Rahmen der Future
Days sind für AK-Mitglieder außerdem kos-
tenlos. Die Erzählstränge der Ausstellung
führen quer durchs Haus, vorbei an interak-
tiven Installationen und den Labs des Ars
Electronica Centers. Im Mittelpunkt steht da-
bei nie das Leistungsvermögen neuer Tech-
nologien, sondern ihr Potenzial für unsere
gesellschaftliche Weiterentwicklung. „Un-
sere AK-Mitglieder wünschen sich Unter-
stützung beim digitalen Wandel. Wir versu-
chen, diesem Wunsch gerecht zu werden“,
so Kalliauer. zz

Die Zukunft beginnt jetzt – Future Days 2021

Der heurige Sommer steht für die Arbeiterkammer Oberösterreich ganz im Zeichen der Digitalisierung. Bei
den sogenannten Future Days wird die AK gemeinsam mit dem Ars Electronica Center unsere Lebens- und Ar-
beitswelt der Zukunft greifbar machen.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der künstlerische Leiter des Ars Electronica Centers, Gerfried
Stocker, beim Testen neuer Technologien. Foto: AK OÖ/Wolfgang Spitzbart

V.l.n.r.: AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, künstle-
rischer Leiter des Ars Electronica Center, Gerfried
Stocker, Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer
und Bürgermeister Luger bei der Eröffnung der
Ausstellung im Linzer Ars Electronica Center.
Foto: AK OÖ/Wolfgang Spitzbart W
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Hinzu kommt eine Politik, die mit an-
gekündigten Steuer- und Abgaben-
erhöhungen meint Mobilitätsbe-

darfe verhindern zu können. „Wenn die an-
gepeilten Klima-Ziele im Bereich der Mo-
bilität annähernd erreicht werden sollen,
wird aber ein gemeinsamer Kraftakt aller
Beteiligten notwendig sein, bei dem nicht
Dogmen und Mythen, sondern Fakten und
der Wille zur realisierbaren Umsetzung im
Fokus stehen müssen. Der Green Deal muss
ein Fair Deal sein und darf in der Mobilität
nicht zum Bad Deal mutieren“, betont Wolf-
gang Schneckenreither, Verkehrsspartenob-
mann in der WKOÖ.
Wohlstand und eine arbeitsteilige Wirtschaft
bewirken, dass der Bedarf an Verkehrsleis-
tungen bis 2030 um 30 Prozent, bis 2040 um
45 Prozent steigen wird. Die Klimaschutz-
ziele verlangen dazu eine Reduktion der
CO2-Emissionen um 55 Prozent. Die He-
rausforderung ist, diese Ziele zu erreichen
und gleichzeitig eine Mobilitätsgarantie für
Personen und Güter auch langfristig zu rea-
lisieren. Ein Drittel aller CO2-Emissionen
ist aktuell dem Verkehr zuzurechnen. Der
Großteil, nämlich drei Viertel davon, entfal-
len auf den motorisierten Individualverkehr
und nur der Rest auf den Berufsverkehr, in-
klusive Transport.

Überholte Lösungsansätze
Die Politik hat zur notwendigen Einsparung
von CO2 im Transport eine Umstellung auf
alternative Antriebskonzepte als Devise aus-
gegeben, fokussiert sich dazu aber aktuell
fast ausschließlich auf Elektromobilität.
„Wir werden zur Zielerreichung alle dienli-
chen Wege und Lösungen brauchen“, betont
Schneckenreither. „Das derzeitige Bashing
gegen den Verbrennungsmotor, dem sich die
Politik oftmals hingibt, bringt uns hierbei
nicht weiter. Es geht nicht darum, den Ver-
brennungsmotor – und damit viel europäi-
sches und heimisches Wirtschaftspotenzial
abzuschaffen, sondern darum, CO2-Einspa-
rungen zu realisieren, und zwar egal auf wel-
chem Weg. Aus diesem Grund sprechen wir
uns in der Frage nach der Antriebslösung der
Zukunft für einen technologieoffenen Wett-
bewerb aus. Die Frau Bundesministerin
sollte sich nicht nur gesellschaftspolitisch zu
Diversität bekennen, sondern zu dieser Viel-
falt auch im Bereich der Mobilitäts-Techno-

logie stehen. Und da ist Elektromobilität
zwar eine Lösung, kann aber nicht die ein-
zige sein!“, stellt Schneckenreither klar. 

Energiewende 
statt Mobilitätswende
Zur Erreichung der Klimaziele ist laut
Schneckenreither keine Mobilitätswende,
die Wohlstand und Freiheit der Menschen
beschränkt, notwendig, sondern primär eine
Energiewende, die es faktenbasiert und tech-
nologieoffen umzusetzen gilt. Zu raschen
Veränderungen sollten natürlich auch An-
reize, wie etwa Förderungen, Steuererleich-
terungen usw., beitragen. Die von der Kli-
maschutzministerin bereits angedrohten

Steuererhöhungen können dazu keine Lö-
sung bringen. „Um Innovation möglich zu
machen, braucht es eine Chancen- und An-
reizorientierung. Eine Regulierungs- und
Verbotskultur wird zur Realisierung echter
Veränderung nur wenig beitragen können“,
skizziert Schneckenreither den Weg in die
Zukunft der Mobilität. zz

Mobilitätsgarantie braucht 
Diversität und Technologie-Offenheit 
Klimaschutz und Green Deal sind auch zum Thema Verkehr in aller Munde. Einsparung am besten über 
100 Prozent, möglichst schon bis vorgestern – so der Eindruck, den die öffentliche Diskussion vermittelt. 

Wolfgang Schneckenreither,
Verkehrsspartenobmann in
der WKOÖ: Vielfalt ist der
Schlüssel zur Mobilität der
Zukunft.
Foto: WKOÖ
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Wien macht‘s möglich:

Jetzt Lehrlinge 
ausbilden und 
Bonus sichern!
Lehrlinge ausbilden und damit Fachkräfte sichern macht gerade 
jetzt Sinn! Darum unterstützt der waff Wiener Betriebe, die von Corona 
betroffen sind und Wiener Lehrlinge aufnehmen, sowie Betriebe, die 
neu in die Lehrausbildung einsteigen, mit speziellen Förderungen.

Alle Infos und Details: www.waff.at und 01 217 48-212

| ROBOTERCHIRURGIE | Der erste MAKO-Operationsro-
boter in Österreich kommt ab sofort an der Universitätsklinik
für Orthopädie und Traumatologie des Kepler-Universitätskli-
nikums bei Gelenkersatzoperationen zum Einsatz. Zusätzlich
konnte kürzlich ein „daVinci®-Roboter“ in Betrieb genommen
werden. Das daVinci-Operationssystem ist ein roboterassis-
tiertes Chirurgiesystem, mit dem minimal invasive Operatio-
nen in den Fachbereichen Chirurgie, Gynäkologie und Urolo-
gie in höchster Präzision durchgeführt werden. Gesundheits-
referentin LH-Stvin.  Mag. Christine Haberlander ist die Vernet-
zung von Medizin und Technik ein besonderes Anliegen: „Wir
in Oberösterreich haben den Anspruch, den medizinischen
Fortschritt in allen Bereichen zu nutzen. Das machen wir nicht
als Selbstzweck, sondern für die Patienten.“       zz Foto: KUK

| NEUE STUDIE | Die Volksbank präsentierte die bereits
vierte Ausgabe ihrer UnternehmerInnen-Studie. Im Fokus der
repräsentativen Befragung stand das Thema Nachhaltigkeit in
all seiner Vielfalt. „Einmal mehr haben wir das österreichische
Gallup-Institut damit beauftragt, insgesamt 1.000 Unterneh-
mer aus ganz Österreich zu befragen. Die Studie bietet span-
nende Einblicke in das unternehmerische Österreich und un-
terstützt uns bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen“, so Gerald

Fleischmann, Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG. Erst kürzlich hat
eine IMAS-Umfrage des Österreichischen
Genossenschaftsverbands ergeben, dass
der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit,
unter anderem bedingt durch die Co-
rona-Krise, bei den Österreichern gestie-
gen und somit längst kein Nischenthema
mehr ist.                          zz Foto: Robert Polster

| ERFOLGSGESCHICHTE | Der Aufsichtsrat von ABB
Österreich hat Martina Weinlinger mit Juni 2021 zur Vorstän-
din von ABB Österreich berufen. Im Zuge dieser Vorstandser-
weiterung wird sie dort künftig als erstes weibliches Vor-
standsmitglied in der 111-jährigen Geschichte des Unterneh-
mens gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin
Kohlmaier die Geschäfte von ABB in Österreich verantworten.
Martina Weinlinger ist bereits seit 16 Jahren für ABB tätig und
hatte in der Zeit bereits unterschiedliche Management-Positio-
nen in den Bereichen Personalmanagement und Unterneh-
menskommunikation von ABB Österreich inne. „Ich freue mich
sehr, die Erfolgsgeschichte der ABB AG
in Österreich künftig als erste Frau im
Vorstand fortzuschreiben. Unser Ziel ist
es, ABB als innovativen Technologiefüh-
rer am Arbeitsmarkt noch attraktiver zu
machen und gleichzeitig aufzuzeigen,
dass die Förderung von Frauen in Füh-
rungspositionen im Zuge der ABB ,Glo-
bal Diversity & Inclusion Strategy 2030’
gelebt wird“, sagt Martina Weinlinger. zz
Foto: ABB



Covid-19 hat eine weitere Verschie-
bung des Handelsvolumens in den E-
Commerce nach sich gezogen. Die

vielen Formen des Kundenkontakts und der
Points of Sale und der Warenbereitstellung
wie Click & Collect (Selbstabholung), Ver-
sand über Logistikdienstleister und natürlich
weiterhin über stationäre Einkäufe fordern
das Supply -Chain-Management und die Lo-
gistik auf besondere Weise: Es braucht neue
Strategien für unterschiedliche Absatzkanäle
und dementsprechend exakte Planungen hin-
sichtlich Mengen, Lieferzeiten, Logistikka-
pazitäten – die Auswirkungen veränderter
Logistikkonzepte auf Handel und Produzen-
ten sind enorm.
Zur Lösung dieser Herausforderungen bzw.
für resiliente und auch ökologisch nachhal-
tige Lieferketten bedarf es allerdings eines
Blickes, der über den Tellerrand reicht und
der sich nicht ängstlich wie bei einem Ka-
ninchen gegenüber der Schlange ständig auf
etwas Singuläres fokussiert. Denn gegenwär-
tig erhalten beispielsweise Bilder des ver-
stopften Suezkanals oder eines überfüllten

Hafens in China beinahe ikonografischen
Status, der mit durchschnittlich symptom-
orientierten Kommentierungen versehen
wird. 
Kein Wunder, denn Corona hat uns eine Zeit
lang derart beschäftigt, dass wir offensicht-
lich noch mehr auf den Blick auf das Tages-
aktuelle konditioniert wurden und unser Ho-
rizont auf das beschränkt wurde, was unmit-
telbar bevorsteht und zu tun ist. So ist es auch
verständlich, dass wir uns momentan in hoff-
nungsvoller Erwartung auf eine wie auch im-
mer geartete „Normalität“ und auf Wirt-
schaftsmeldungen freuen, die ein höheres
Wachstum prognostizieren und für 2022
volle Auftragsbücher und niedrigere Arbeits-
losenzahlen in Aussicht stellen. 

Der Blick auf das Ganze 
und in die Zukunft
Allerdings kann man solche Zahlen wie
Wasserstandsmeldungen interpretieren, denn
sie geben nur etwas wieder, was die Gegen-
wart oder eine sehr überschaubare Zukunft
betrifft, während anderswo flussaufwärts das

Wasser vielleicht bereits über die Ufer tritt.
„Wir glauben, die Gegenwart, so wie sie ist,
fortschreiben zu können, und vergessen im-
mer mehr, uns an Zukunftsthemen zu orien-
tieren. Diese Zahlen rund um das gegenwär-
tige Wirtschaftswachstum verstellen uns den
Blick auf das, was auf uns zukommen kann“,
so FH-Prof. Franz Staberhofer, Leiter des
Logistikums in Steyr und Obmann des Ver-
eins Netzwerk Logistik (VNL), der dafür
plädiert, die Zukunft aktiv im Ist zu gestalten
und der eine Reihe von Zukunftsthemen in
der Logistik und im Supply-Chain-Manage-
ment (SCM) angesiedelt sieht. 
Beispielhaft dafür ist, dass sich China wieder
verstärkt auf den Binnenmarkt konzentrieren
wird, was schon alleine bei einer Betrach-
tung der Geschichte dieses Landes durchaus
vorhersehbar war. Die Folgen solcher poli-
tischen und volkswirtschaftlichen Entschei-
dungen und Entwicklungen hinsichtlich der
Logistikketten sind aber nicht zu unterschät-
zen. Sie drücken sich momentan in Preisstei-
gerungen für verschiedenste Rohstoffe aus.
Das SCM muss daher die strategischen und
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Momentum statt Moment

Anstatt sich bloß oberflächlich mit dem gerade Bestehenden zu befassen, ist es jetzt hoch an der
Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sein wird. Das gilt insbesondere für die Logistik, die
auch der Schlüssel zu Lösungen für weitreichende Probleme bzw. globale ökologische Herausfor-
derungen sein kann.

Von Thomas Duschlbauer
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Österreichischer 
Logistik-Tag 2021

RE:THINK lautet das Motto für die
Jahrestagung am 28./29. September
im Design Center Linz.

Wolfgang Lehmacher (ehem. World
Economic Forum) eröffnet am 28. Sep-
tember mit seiner Keynote das Logis-
tik-Future-Lab, das viele Themen wie
Echtzeit-Daten für das SCM, future
factories und Intralogistik, das Liefer-
kettengesetz, Ermittlung von Emissio-
nen in Lieferketten und Maßnahmen
zur Optimierung und Handelslogistik
von morgen beinhaltet. 
Den österreichischen Logistik-Tag am
29.9. eröffnet Stefan Borgas. Der CEO
von RHI Magnesita hat eine große Be-
geisterung für SCM und Logistik. Ins-
gesamt werden bei der Fachtagung
rund 50 Referenten aus Industrie,
Handel, Logistikdienstleistung und
Technologie Neuheiten und innova-
tive umgesetzte Lösungen präsentie-
ren. In der Fachausstellung zeigen Lö-
sungsanbieter aus Technologie und IT,
Logistikdienstleistung und Bildung
und Forschung ihr Know-how. Es wer-
den rund 700 Personen erwartet, und
selbstverständlich gibt es wieder ein
umfassendes Präventions- und Sicher-
heitskonzept für die individuelle Si-
cherheit aller Beteiligten.

Das Programm im Überblick:
28. September 2021: 
Logistik-Future-Lab und Abendgala
mit dem Österreichischen Logistik-
Preis
29. September 2021: 
28. österreichischer Logistik-Tag
Ort: Design Center Linz
Veranstalter: Verein Netzwerk Logistik
(VNL)
Zielgruppe: Logistik- und Supply-
Chain-Experten aus Industrie, Handel
und Logistikwirtschaft. Infos zu weite-
ren Themen und Referenten auf
www.vnl.at 

politischen Entwicklungen in Anpassung der
Lieferketten übersetzen, und es braucht
Dashboards zum Umgang mit den sprung-
haften Änderungen. 
Um stabile Lieferketten zu gestalten, gilt es
heute allgemein, den Risikogedanken in der
Supply Chain zu verstärken. Traditionelle
Planungszyklen dauern oft zu lange und sind
im Falle gravierender Ereignisse, die Liefer-
ketten unterbrechen können, obsolet. Daher
müssen über innovative Softwarelösungen,
die auf zahlreiche Informationsquellen zu-
greifen können, im Fall des Falles neue Sze-
narien als Grundlage für neue Entscheidun-
gen entwickelt werden. Resilienz der Supply
Chains kann auch durch bessere Kollabora-
tion mit Lieferanten und Kunden erreicht
werden. Ein wesentlicher Appell der Supply
Chain Manager an die Kunden ist, nur die
wirklich benötigten Mengen zu bestellen und
keine Hamsterkäufe zu tätigen!

Logistik als Designaufgabe?
Einen weiteren Ansatz, der eine größere Re-
silienz nach sich ziehen könnte, sieht der
Verein Netzwerk Logistik in einer „Cicular
Supply Chain“, die sich an den Grundsätzen
einer zirkulären Ökonomie orientiert. Dabei
geht es gar nicht so sehr um eine Art der Wie-
derverwendung und Aufbereitung von Din-
gen, sondern darum, dass den Dingen, die
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FH-Prof. Franz Staberhofer glaubt nicht daran, dass die Zukunft bloß eine einfache Fortschreibung der
Gegenwart ist. Foto: FH OÖ Campus Steyr

Für Mag. Oliver Mayr liegt die Zukunft in zirkulä-
ren Lieferketten. Foto: VNL



entwickelt und produziert werden, der Ge-
danke einer Kreislaufwirtschaft quasi schon
in die Wiege gelegt wurde. Die „DNA“ eines
Produktes müsste de facto bereits die Infor-
mation rund um die Aspekte der Nachhaltig-
keit beinhalten. Und dazu zählt auch der
Transport der Zulieferteile, der fertigen Pro-
dukte und des Materials am Ende eines Pro-
duktzyklus.

Erste Weichenstellungen
Auf europäischer Ebene werden gerade die
Regeln für Kreislaufwirtschaft verstärkt fi-
xiert. So wurde ein erster Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft mit 54 Maßnahmen fer-
tiggestellt. Damit setzt die Europäische
Union den ersten Schritt hin zu einer Kreis-

laufwirtschaft, die sich am gesamten Pro-
duktlebenszyklen orientiert und durch mehr
Recycling und Wiederverwendung Vorteile
sowohl für die Umwelt als auch für die Wirt-
schaft erzielen möchte. Darüber hinaus be-
schäftigt sich das Greenhouse Gas Protocol
(GHG), eine private transnationale Standard-
reihe zur Bilanzierung von Treibhausgas-
emissionen, in Scope 3 mit den Emissionen
in der Supply Chain.

Der Paradigmenwechsel
Begriffe wie Reverse Supply Chain oder
eben Kreislaufwirtschaft greifen dabei genau
genommen zu kurz. Denn es kann bei Nach-
haltigkeit auf Dauer nicht darum gehen, der
Umwelt bloß weniger zu schaden, sondern
es erfordert eine Logik, die sich einerseits
vom Diktat des Wachstums verabschiedet

und sich andererseits darauf konzentriert,
dass ein Produkt entweder einfach repariert
werden oder, wie etwa im Sinne von Cradle
to Cradle, vollständig in einen sauberen
Kreislauf rückgeführt werden kann. „Wir le-
ben heute aber noch nach der Logik einer li-
nearen Supply Chain, in der etwas produ-
ziert, verkauft und dann herkömmlich ent-
sorgt wird. Wenn wir uns wirklich davon ver-
abschieden wollen, dann gilt es auch die Lo-
gistik neu zu überdenken, die dann auf Re-
paratur, Instandhaltung, Wiederaufbereitung
oder gar einmal Recycling ausgerichtet ist“,
erläutert Oliver Mayr, Netzwerkmanager
beim Verein Netzwerk Logistik (VNL). 

Chancen für heimische Unternehmen
Angesichts eines solchen Paradigmenwech-
sel kommen auf die Supply-Chain-Manager
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Beim Bayern-shuttle
fährt der Klimaschutz 
in der 1. Klasse

Ein innovatives Projekt, das sich vor-
bildlich am Produktzyklus orientiert.

Ohne CO2-Emission wird werktäglich
in einem Güterkreislauf Stahl per
Bahn von der voestalpine in Linz nach
Nieder- und Oberbayern sowie in die
Oberpfalz geliefert. Damit werden die
großen Autohersteller der Region und
ihre Zulieferbetriebe pünktlich belie-
fert.
In die Gegenrichtung fahren Güter-
züge Schrott aus den Autowerken ins
Stahlwerk nach Linz. In Summe wer-
den so jährlich mehr als eine halbe
Million Tonnen bewegt. Der neue
Kreislauf schont die Umwelt und ent-
lastet die bayerisch-österreichischen
Fernstraßen. Zusätzlich hat voestal-
pine bei DB-Cargo CO2-freien Bahn-
strom und Logistikketten bestellt.
Selbst CO2-Emissionen, die beispiels-
weise durch den Nachlauf per Lkw
entstehen, werden durch den Einkauf
von zusätzlichem „grünem“ Strom für
das Bahnnetz kompensiert. Auch der
Logistikpartner CargoServ nutzt aus-
schließlich CO2-neutralen „grünen“
Strom auf dem österreichischen Stre-
ckenabschnitt. In Summe werden so
im Vergleich zum Lkw rund 8.000 Ton-
nen CO2 pro Jahr eingespart. „Ge-
meinsam mit unserem Partner DB
Cargo, mit dem uns bereits seit Jahren
eine sehr erfolgreiche Zusammenar-
beit verbindet, und unserem konzern-
eigenen Eisenbahnverkehrsunterneh-
men CargoServ können wir mit dem
neuen Shuttle den klimafreundlichen
und nachhaltigen Schienengüterver-
kehr zwischen unserem Produktions-
standort in Linz und unseren wichti-
gen Premiumautomobilkunden in Bay-
ern weiter ausbauen“, so Hubert Zaji-
cek, Vorstandsmitglied der voestalpine
AG und Leiter der Steel Division. Das sogenannte „Bayern-Shuttle“ setzt auf Ökostrom und ist stets voll ausgelastet – für einen nachhal-

tigen Logistikkreislauf. Foto: CargoServ

Der Lkw taugt als beliebtes Feindbild für all jene, die den Blick auf das Ganze scheuen. Foto: iStock.com/Marcus Millo
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natürlich ganz neue Aufgaben zu. Denn sie
müssen beispielsweise in der Lage sein, ei-
nem Produktentwickler Einblick in die damit
verbundenen Lieferketten zu geben. Diese
neue Form der Transparenz weckt allerdings
Ängste hinsichtlich des geistigen Eigentums,
da im Prinzip jede Komponente eines Pro-
duktes durch die Zulieferer offengelegt wird.
„Hier haben die Supply-Chain-Manager eine
Treuhänderschaft zu übernehmen, um Ver-
trauen aufzubauen“, so Staberhofer, der da-
rauf verweist, dass mit der Schaffung trans-
parenter und emissionsoptimierter Lieferket-
ten auch Chancen für die heimische Industrie
einhergehen. Denn die Sichtbarkeit men-
schwürdige Arbeitsbedingungen und um-
weltfreundlicher Standards entlang einer
Wertschöpfungskette wird für Zulieferer in
den Augen der Auftraggeber zu einem Wett-
bewerbsvorteil bzw. gegenüber dem End-
kunden zu einer Grundlage für seine Kauf-
entscheidung. 

Ein neues Selbstverständnis
Sofern es gelänge, die politische Diskussion
und generell den öffentlichen Diskurs in
diese Richtung zu bewegen, könnte man
wahrscheinlich auch viel mehr Fachkräfte
für die Logistik begeistern. Die Branche
wird aktuell lediglich als ein Relikt aus der
Ära fossiler Brennstoffe bzw. lästiger Emit-
tent wahrgenommen, welcher sich zwischen
dem Transport auf der Straße oder auf der

Schiene oder zwischen Verbrenner und Elek-
tromotor zu entscheiden hat. Aber gerade die
Komplexität eines Paradigmenwechsels, die
von politischen Entscheidungsträgern viel-
leicht gescheut wird, macht den Reiz der Lo-
gistik und des Supply-Chain-Managements
aus. Denn hier tun sich viele Chancen auf,
um die Zukunft positiv und nachhaltig mit-
zugestalten. zz

Modern | Flexibel | Trimodal
Umschlag- und Lagermöglichkeit für unterschiedlichste Güter

Industriehafenstr. 4
4470 Enns, Austria

Telefon: +43 7223 / 86 365
Fax: +43 7223 / 86 365 - 11

info@danubia-speicherei.at

www.danubia-speicherei.at                                                        

notwendige schritte zu einer zirkulären Ökonomie

Die autoren eva Faja Ripanti, Benny Tjahjono und ip-shing Fan haben bei ihrer For-
schung zehn Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft identifiziert, welche in summe si-
cherlich mehr ausmachen, als es momentan die Diskussionen über e-mobilität, Lkw
und erhöhungen der Treibstoffpreise suggerieren:

1.Zirkularität: Die Prozesse in der Produktion zielen darauf ab, wiederverwend-
bare und langlebige Komponenten zu erhalten, was zudem Reparatur, Wieder-

verwendung und Wiederaufbereitung erfordert.

2.Kollaboratives Netzwerken: Dies fördert die Zusammenarbeit innerhalb eines
Industriesektors oder anderer Industrien, um gemeinsame Ziele zu erreichen

und ein Netzwerk zu etablieren, das die Schaffung von Materialstandards und den
Informationsfluss in der Kreislaufwirtschaft unterstützen kann. 

3.Wirtschaftliche Optimierung: Investitionen zielen darauf ab, die beste oder ef-
fektivste Produktion und den besten Verbrauch sowie die beste Dienstleistung

und die beste Versorgung zu erreichen. 

4.Umweltbewusstsein: Ressourcen sollen durch umweltfreundliche Aktivitäten
und die Anwendung von Standards und Umweltvorschriften geschont werden. 

5.Umstellung auf erneuerbare Energie: Neben der Reduzierung des Energiever-
brauchs pro Produktionseinheit soll eben auch die Umstellung auf erneuerbare

Energie beschleunigt werden.

6.Das Systemdenken: Die ganzheitliche Betrachtung aller interagierenden biolo-
gischen und technischen Komponenten und Objekte ist das Hauptziel dieses

Prinzips.

7.Die Kaskaden- oder Reverse-Cycle-Orientierung: Materialien sollen möglichst
lange im Kreislauf gehalten werden. 

8.Das Prinzip der Eliminierung: Der Materialfluss soll mit möglichst wenig Abfall
einhergehen.

9.Steuerung durch Technologie: Relevante Technologie wird benötigt, um die
Abläufe hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität zu optimieren. 

10.Innovation: Diese wird benötigt, um eine Neugestaltung und ein Umden-
ken im System anzuregen, um die mit der zirkulären Ökonomie verbunde-

nen Ziele zu erreichen.
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Frächter wie Hapag-Lloyd oder
 Maersk reiben sich aktuell die Hände.
Nicht weil es besonders rund laufen

würde in der internationalen Seeschifffahrt.
Ganz im Gegenteil. In China stauen sich die
Container, nachdem in wichtigen Häfen er-
neut Corona-Cluster aufgetreten sind. Die
Reederei Maersk spricht inzwischen sogar
von der größten Störung des Welthandels,
noch größer als die Blockade des Suez-Ka-
nals. Der Hafen Yantian in China in der Nähe
von Shenzhen, immerhin einer der größten
Umschlagsplätze Asiens, läuft nur auf 40
Prozent. Die Wartezeiten für Frächter, um in
den Hafen überhaupt einlaufen zu können,
liegen derzeit bei rund 16 Tagen. Das treibt
die Container-Preise derzeit massiv nach
oben. Die Preisspirale bei den Transportkos-
ten erreicht mittlerweile auch Europa

Gigantischer Rückstau
Laut Schätzungen der dänischen Analyse-
firma Vespucci Maritime belief sich der
Rückstau internationaler Waren allein in
Yantian Ende Mai auf 357.000 20-Fuß-Stan-
dardcontainer. Inzwischen staut es sich auch
in der Nordsee vor Europas wichtigsten See-
häfen. Hamburg oder Rotterdam werden von
einigen Reedereien nicht mehr angelaufen.
Man weicht auf kleinere Häfen aus, die noch
Kapazitäten frei haben. Auch auf den inner-
europäischen Wasserstraßen auf dem Rhein
und der Elbe stauen sich die Container-
schiffe, wie Ende Juni die deutsche Wirt-
schaftswoche berichtete.  

Lieferkettengesetz 
kommt zur Unzeit
Deutsche Unternehmen werden künftig
durch das neue Sorgfaltspflichtgesetz bei
Lieferketten verpflichtet, auf Umweltstan-
dards und ethische Richtlinien zu achten. Die
EU will ebenfalls mit einem neuen Liefer-
kettengesetz vorpreschen und weitgehende
Richtlinien zum Umweltschutz und zur Ein-
haltung der Menschenrechte in Lieferlän-
dern vorschreiben. Zusätzlich wird an der
Einführung von CO2-Zöllen in Brüssel ge-

arbeitet. All diese Gesetzesinitiativen kom-
men zu einem sehr heiklen Zeitpunkt, wo die
internationalen Lieferketten so gestresst sind
wie nie zuvor in Friedenszeiten. So bezeich-
net die Wirtschaftswoche das deutsche Lie-
ferkettengesetz bereits als „gefährlichen Irr-
weg“, weil einerseits der Mittelstand enorm
unter Druck gerät und andererseits die Aus-
wirkungen auf die Handelssouveränität von
ärmeren Ländern kaum abgeschätzt werden
können. Hinsichtlich der geplanten CO2-
Zölle durch die EU ist zudem die Reaktion
der USA und Chinas noch völlig offen. Kri-
tiker warnen, dass die Anwendung der neuen
Gesetze ähnlich chaotische Zustände in den
Handelsbeziehungen verursachen könne,
wie man es beim Brexit zwischen der EU
und Großbritannien erleben konnte. 

Diversifizierung der 
Logistik-Infrastruktur unerlässlich
Die aktuelle Krise der Lieferketten zeigt, wo
die Achillesferse des Welthandels ist. Zu viel
Waren werden über wenige Hotspots abge-
wickelt. Der Seehandel hat einen viel zu gro-
ßen Anteil am internationalen Handel, es
fehlen Alternativen. Der Ausbau der Bahnin-
frastruktur und die stärkere Vernetzung der
eurasischen Schienennetze würden verstärkt
Kapazitäten über den Landweg eröffnen.
Auch braucht es eine Stärkung der Luftfracht
in Europa. Gerade für die Regionen würden
flexible Luftfrachtkapazitäten zu mehr Re-
silienz in den Lieferketten führen. Eine Ver-
schärfung der EU-Gesetze hilft den Unter-
nehmen derzeit überhaupt nicht. Ausbau und
Diversifizierung der Logistik-Infrastrukturen
allerdings schon. zz

Krise der Lieferketten erfordert 
Diversifizierung der Logistik
Seit Monaten machen Lieferschwierigkeiten der wieder aufstrebenden Weltwirtschaft das Leben
schwer. Corona-Cluster in chinesischen Häfen sorgen für Transportchaos auf dem Seeweg. Die Aus-
wirkungen haben längst Europa erreicht. Gleichzeitig schnürt die EU ein neues Lieferkettengesetz.
Dieses soll mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte in Erzeu-
gerländern garantieren. Doch das Gesetz könnte ein gefährlicher Irrweg werden, warnen Kritiker.

Von Stefan Rothbart

Stau in chinesischen Häfen bringt die internationalen Lieferketten erneut ins Stocken.
Foto: iStock.com/cofotoisme
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Um Personen und Güter auf Schiene
zu bewegen, bedarf es einer ange-
messenen und intakten Bahninfra-

struktur. Die Steiermärkischen Landesbah-
nen betreiben und betreuen rund 124 Kilo-
meter an Bahninfrastruktur, sowohl elektri-
fiziert als auch im Dieselbetrieb, und sind
damit der größte Regionalbahnen-Betreiber
in der Steiermark. Der Erhalt und Betrieb der
Infrastruktur zählen zu den Hauptaufgaben
der StLB. Dazu zählt auch die Abwicklung
von Ausbauprojekten von der Planung, Ver-
fahrensabwicklung bis hin zur Bauaufsicht.
Die finanzielle Grundlage für die Vornahme
der Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen bil-
det das Mittelfristige Investitions- und Er-
haltungsprogramm (MIP). Die Kosten der
Infrastrukturinvestitionen und -erhaltungs-
maßnahmen werden darin je zur Hälfte von
Bund und Land Steiermark getragen. Neben
der Bestandssicherung sind auch der Ausbau
und die Weiterentwicklung der Infrastruktur
der Steiermärkischen Landesbahnen von Be-
deutung. „Für die Jahre 2021 bis 2025 stehen
hierfür insgesamt rund 30,5 Millionen Euro
zur Verfügung. Als Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen, das ausschließlich Strecken in
regionalen Bereichen betreut, ist dieses In-
vestitionsprogramm die finanzielle Grund-
lage und auch der Rahmen für unsere Pla-
nung der Investitions- und Erhaltungsmaß-
nahmen. Diese dienen in erster Linie der Er-
neuerung und betriebssicheren Erhaltung der
Anlagen“, berichten Ronald Kiss und Daniel
Gößler von den StLB.

Renaissance der Regionalbahnen
Mit der aktuellen Bundesregierung steht der
Bahnausbau wieder hoch im Kurs. Doch so-
wohl Güter- als auch Personentransport auf

der Schiene zu steigern ist eine Herausfor-
derung. Welche Schritte sind daher in der
Steiermark in den nächsten Jahren unbedingt
zu setzen, damit regionale Strecken zu-
kunftsfit gemacht werden können? Aus der
Sicht von Kiss und Gößler braucht es eine
stärkere Berücksichtigung der Regionalbah-
nen bei der Gesetzgebung. „Es wäre wün-
schenswert, bei Gesetzgebung, Regulierung
und Normierung auf die Erfordernisse der
regionalen Strecken verstärkt Bedacht zu
nehmen“, so Kiss und Gößler. Gerade die Si-

cherheit ist bei der Modernisierung regiona-
ler Bahnstrecken ein großes Thema. Viele re-
gionale Gleiskörper weisen zahlreiche Stra-
ßenüberquerungen auf. Um die Strecken in
Zukunft noch sicherer zu machen, wird ein
siebenstelliger Betrag von den StLB inves-
tiert, um Eisenbahnkreuzungen sicherer zu
gestalten. „Dies stellt aber auch eine große
Herausforderung für den jeweiligen Träger
der Straßenbaulast dar, da dieser aufgrund
der gesetzlichen Vorgaben die Hälfte der
Kosten der Errichtung und Instandsetzung
technischer Sicherungsmaßnahmen mittra-
gen muss“, berichten Kiss und Gößler. 

Attraktive Fahrgastinfrastruktur
Besondere Beachtung erhält die Attraktivie-
rung der Fahrgastinfrastruktur. Ein Schwer-
punkt ist hier die Schaffung von barriere-
freien Zugängen oder eine moderne Gestal-
tung der Kommunikations- und Informati-
onsmittel (z.B. Fahrgastinformation in Echt-
zeit).  „Es ist richtig, dass die Maßnahmen
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb
tragen wir dem auch in unserer Investitions-
planung entsprechend Rechnung. Dabei han-
delt es sich in erster Linie um die Erneuerung
und Modernisierung von Haltestellen und
Bahnhöfen. Hierbei geht es zum Beispiel um
die Beleuchtung der Haltepunkte, Projekte
zur dynamischen Fahrgastinformation oder
auch Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge der
Elektromobilität. Mobilität wird inzwischen
von vielen Kunden anders gedacht und das
Mobilitätsverhalten der Kunden verändert
sich. Hier ist es auch notwendig, dass die Ei-
senbahninfrastruktur entsprechend Schritt
hält“, berichten Kiss und Gößler abschlie-
ßend. zz

Steiermärkische Landesbahnen investieren in Infrastruktur

Die Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) sind der größte Regionalbahnbetrieb der Steiermark. Als Heraus-
forderung für die Zukunft gilt nicht nur der Betrieb der regionalen Bahninfrastruktur, sondern auch ihr steti-
ger Ausbau. Direktor Ronald Kiss und Daniel Gößler, Leiter Infrastruktur bei den StLB, im Gespräch über Er-
halt regionaler Bahnstrecken und notwendige Zukunftsinvestitionen.

Diesellok der StLB am Terminal Werndorf Fotos: StLB Bauarbeiten bei der Weichenneulage in Werndorf

Gleisbau im Zuge der Errichtung einer LZA
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Am Montag, den 21. Juni nahmen
der Geschäftsführer des Cargo
Centers Graz, Christian Steindl,

und ÖBB Rail Cargo Group (RCG) Ver-
triebs- und Logistikvorstand Thomas Kargl
den ersten Zug aus China im Cargo Center
Graz (CCG) in Werndorf in Empfang. Der
Ganzzug mit 41 40-Fuß-Containern legte da-
bei pro Tag eine Distanz von 800 bis 1.000
Kilometern zurück. Die Beladung von Non-
Food Produkten wie Entsafter, Glasschüs-

sel-, Wäschekorbsets, Getränkehalter sowie
T-Shirts sollen in Folge bei einem führenden
europäischen Handelskonzern zum Einsatz
kommen. Mit der Ankunft des Zuges stellen
die RCG und das Cargo Center Graz erneut
die Bedeutung der One-Belt-One-Road-Ini-
tiative unter Beweis, die Volkswirtschaften
am eurasischen Kontinent verbindet und als
besonders nachhaltige Alternative zur Luft-
und Seefracht gilt.

Steiermark als 
zentrale Logistikdrehscheibe
Das CCG als Teil der sogenannten Baltisch-
Adriatischen Achse (BAA) ist für die euro-
päische Logistik ein Schlüsselelement für
den Güterverkehr auf der Schiene. Mit der
Anbindung an die „Neue Seidenstraße“ ge-

winnt das Cargo Center Graz in Werndorf
noch mehr Bedeutung, als es ohnehin schon
für die heimische Logistik hat. Das weiß
auch Franz Glanz, Geschäftsführer des CCG
und steirischer Logistik-Pionier. „Die Nach-
frage nach Bahnverkehren steigt wieder an
und mit der Inbetriebnahme von Semmering-
und Koralmtunnel 2026 wird der Verkehr auf
der BAA stark zulegen. Wir wollen als CCG
davon profitieren und müssen die Terminal -
infrastruktur ausbauen – daher ist ein zweiter
Container-Terminal geplant. CCG und
STLB arbeiten bereits mit Hochdruck an den
ersten Schritten“, berichtete Glanz. Der wei-
tere Ausbau der Infrastruktur ist dabei zen-
traler Hebel- und Angelpunkt. Mit der An-
bindung der „Neuen Seidenstraße“ an die
Route der BAA entstehen zudem wertvolle
Synergieeffekte. „Container aus China über
die Seidenstraße per Zug wird eine Nische
bleiben und in erster Linie für zeitkritische
Waren Sinn machen. Das große Volumen

wird weiterhin klassisch über Schiff trans-
portiert werden. Selbstverständlich wird die
Seidenstraße gute Anknüpfungsstellen an die
BAA haben und damit für das CCG positive
Auswirkungen mit sich bringen“, ist Glanz
zuversichtlich.

Bahnlogistik für den Klimaschutz
Die zentrale Rolle des Cargo Centers Graz
für die österreichische und europäische Lo-
gistik hat auch für den Klimaschutz eine
große Bedeutung. Logistik-Hubs wie das
CCG ermöglichen es, entsprechende Kapa-
zitäten im Bahngüterverkehr überhaupt ab-
zuwickeln. Die Klimapolitik hat also direk-
ten Einfluss auf die Investitionen. Für Glanz
ist eines ganz klar: „Unternehmen wie das
CCG stellen ein wichtiges Umsetzungsglied
in einer ,grünen’ Logistik-Kette dar.“ zz

Von China nach Graz – 
Anbindung an die Neue Seidenstraße

DAS CCG IM PORTRÄT

Das Cargo Center Graz ist ein moder-
nes Güterverkehrszentrum im direkten
Schnittpunkt der Pyhrn-Schober-Achse
mit der Baltisch-Adriatischen Achse.
Auf einer Fläche von ca. 100 ha sind
über 300.000 m² Büro- und Ware-
house-Flächen mit rund 2.000 Arbeits-
plätzen entstanden.
Das Herzstück des Standortes ist der
Terminal Graz-Süd. Der moderne Gü-
terterminal unterstützt den gesamten
Standort bei der Entwicklung zu ei-
nem europäischen Logistik-Hub für in-
ternational tätige Kunden aus Logis-
tik, Handel und Industrie.

Unternehmen wie das 
CCG stellen ein wichtiges 
Umsetzungsglied in einer
„grünen“ Logistik-Kette
dar.

Erster China-Zug erreicht das Cargo Center Graz; ÖBB RCG und Cargo Center Graz sorgen dabei für nachhal-
tige sowie effiziente End-to-end-Logistik auf der Schiene. Ein Meilenstein für die heimische Wirtschaft.

Franz Glanz, steirischer Logistik-Pionier und 
Geschäftsführer des CCG Foto: CCG

Thomas Kragl, Vertriebs- und Logistikvorstand RCG,
und Christian Steindl, Geschäftsführer CCG, 
begrüßen den ersten Güterzug aus 
China in Graz. 
Foto: Robert Illemann
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Ob Schwerverkehr, Luftfahrt oder
Schifffahrt: beim Thema E-Fuels
kommt in Österreich nun Bewe-

gung rein. Gleich mehrere Initiativen be-
schäftigen sich mit dem Potenzial umwelt-
freundlicher Alternativtreibstoffe.
„Wenn man Klimaschutz wirklich ernst
meint und technologieoffen betrachtet, dann
geht es immer stärker darum, wie man um-
weltschonende Energien speichert. Hier gibt
es drei Möglichkeiten: Batterien, Wasserstoff
und E-Fuels. Und ich bin überzeugt, dass wir
alle drei brauchen werden“, erläutert Alexan-
der Klacska, Obmann der Bundessparte
Transport und Verkehr in der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO), worauf es bei
der Mobilitätswende ankommen wird. Ganz
ähnlich bezeichnete Magnus Brunner,
Staatssekretär im Klimaministerium, E-Fu-
els, also synthetisch erzeugte und CO2-neu-
trale Kraftstoffe, als eine von mehreren
wichtigen Zukunftstechnologien, besonders
was die Ökologisierung des Fahrzeugbestan-
des angeht. Brunner zufolge sind schließlich
nicht die Verbrennungsmotoren das Problem,
sondern die CO2-Emissionen. Die Firma

AVL List aus Graz arbeitet bereits an einer
Pilotanlage zur Herstellung von E-Fuels. Jür-
gen Rechberger, Vice President Hydrogen &
Fuel Cell bei AVL LIST, zufolge werden E-
Fuels in Zukunft in mehreren Bereichen zum
Einsatz kommen: „E-Fuels werden die Lö-
sung in der Luftfahrt und im Marinebereich
sein. Und sie werden eine von mehreren Op-
tionen im Automotiv-Sektor sein.“
Jürgen Roth, Obmann des Fachverbands
Energiehandel in der WKO und Vorsitzender
der eFuel Alliance, illustrierte das Problem
der Bestandsflotte anhand von Zahlen: „Wir

haben 7,5 Millionen Kraftfahrzeuge in
Österreich, die mit Verbrennungsmotor be-
trieben werden, die durchschnittliche Behal-
tedauer beträgt mehr als acht Jahre. Wenn
wir in Österreich noch schneller sein wollen
als die EU und die Mobilität schon bis 2040
umbauen wollen, dann wird sich das ohne
E-Fuels nicht ausgehen.“ Peter Malanik, Prä-
sident Österreichischer Luftfahrtverband, ist
zudem überzeugt, dass E-Fuels eine zu-
kunftsfähige Alternative zu fossilem Kerosin
darstellen können und noch vor Wasserstoff
zum Einsatz kommen werden. zz

E-Fuels als Hoffnungsträger 
für nachhaltige Mobilität und Transport

Foto: iStock.com/mnbb

Die Forschung an
grünen Wasser-
stofftechnologien

als Baustein am Weg zur Kli-
maneutralität ist im Auf-
schwung. 18 (außer-)univer-
sitäre Forschungseinrichtun-
gen arbeiten in Österreich
daran und sind in der H2 Re-
search Map mit Kompeten-
zen, Laboren und Kontakten
erfasst. Die Steiermark um-
fasst 60 Prozent der For-
schenden, der Campus der
TU Graz ist in der europäi-
schen Spitzengruppe. Mehr
als 60 Prozent der Wasser-
stoff-Forschenden Öster-
reichs sind in der grünen
Mark konzentriert, gefolgt von Wien. Der
TU Graz Campus ist dabei mit HyCentA,
LEC und BEST mit 160 Köpfen nicht nur
bei Weitem Österreichs größtes Zentrum der
Wasserstoff-Forschung, sondern ist auch in
der europäischen Spitzengruppe mit Jülich
& Co. Um bei der starken internationalen

Dynamik weiter top zu bleiben, wurde diese
Woche ein neues Gasanalyselabor eröffnet.
Weitere nationale Zentren bilden die TU
Wien und die Montanuniversität Leoben. Die
steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl unterstreicht das Potenzial der
Technologie: „Die Steiermark ist das füh-

rende Bundesland in der
Wasserstoff-Forschung.
Mit dieser Zukunftstechno-
logie können wir nicht nur
einen wesentlichen Beitrag
für die Energiewende leis-
ten, sondern auch einen
wichtigen Impuls für wirt-
schaftliches Wachstum set-
zen.“ Mit der H2 Research
Map Austria sollen noch
mehr Unternehmen hin zu
Lösungsanbietern in die-
sem Forschungs- und Wirt-
schaftsbereich bewegt wer-
den, so Christa Zengerer
(ACstyria) und Bernhard
Puttinger (Green Tech
Cluster): „Was heute in der

Forschung ist, ist morgen in der Industrie.
Jetzt ist die Zeit, in diesen sich exponentiell
entwickelnden Markt einzusteigen. Wir kön-
nen hier clusterübergreifend viel bewegen.“
Die Technologietrends und Marktpotenziale
bis 2030 zeigt auch das „Green Tech Radar
– Grüner Wasserstoff“ kompakt auf. zz

Hydrogen Research Map Austria – 
18 Institute, ein Standort, europaweit Spitze
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Die Elektromobilität in 
Österreich nimmt weiter 
an Fahrt auf. 

Die öffentlichen Ladestationen haben
sich seit 2019 verdoppelt und liegen
laut aktueller Studie mit 96 E-Tank-

stellen pro 100.000 Einwohner deutlich über
dem EU-Schnitt, der bei 57 Ladestationen
liegt. In Österreich wurden bis Ende Mai
2021 11.700 E-Autos neu zugelassen – ein
Plus von 215 Prozent gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Rund elf Pro-
zent aller Neuzulassungen betreffen E-Fahr-
zeuge. „SMATRICS begrüßt die weitsichti-
gen Initiativen der Bundesregierung in den
vergangenen Jahren. Die Fördermaßnahmen
zeigen deutliche Wirkung, um den Umstieg
in die Elektromobilität weiterhin attraktiv zu
gestalten. Österreich ist auf dem richtigen
Weg in eine klimafreundliche und nachhal-
tige Zukunft“, betont SMATRICS-Ge-
schäftsführer Michael-Viktor Fischer. Fi-
scher bezieht sich aktuell auf die Verdoppe-

lung der Elektromobilität-Förderung für E-
Fahrzeuge sowie für E-Ladeinfrastruktur um
weitere 55 Millionen Euro wie auch auf die
für Jänner 2022 geplante Reform, um die Er-
richtung von privaten E-Ladestationen in
Wohnhausanlagen zu erleichtern. „SMA-
TRICS ist österreichischer E-Mobilitätspio-
nier. Wir haben bereits viel in der Frühphase
investiert und mit unserem Know-how er-
folgreich umgesetzt, um die Mobilitätsinfra-
struktur von morgen aufzubauen. Der

nächste Schritt ist es, möglichst viele Unter-
nehmensstandorte, Parkplätze und Immobi-
lien mit Ladekapazitäten auszustatten. Der
E-Mobilitätsbonus, bei dem erstmals be-
triebliche Ladestationen gefördert werden,
wie auch die neue gesetzliche Regelung, die
die Errichtung von Ladestationen in Mehr-
parteienhäuser rechtlich deutlich vereinfacht,
sind wichtige Bausteine der Energiewende“,
betont Fischer. zz

Foto: Smatrics

Das stärkste 
A1 Business Internet 
auf allen Ebenen.
Stabiles Internet wo immer ich will. 
Mit gratis Mesh WLAN und – jetzt neu – 
mit bis zu 2-facher Upload-Geschwindigkeit.

40 Mbit/s Download
15 Mbit/s Upload

€ 33,90
statt € 48,90 

A1 Business 
Internet 40

Ich kann alles.
#BusinessChange

Mehr Infos fi nden Sie unter 
A1.net/gratis-mesh-wlan

Aktionsbedingungen innerhalb des Aktionszeitraumes von 05.07.2021 bis auf Widerruf: Bei Bestellung von A1 Business Internet 150/80/40/20/10 wird ein um € 15,- 
bzw. A1 Business Internet 700/500/300 ein um € 20,- reduziertes monatliches Grundentgelt als in den EB angeführt, verrechnet. Zusätzlich erhalten Kunden ein TP-Link Deco M4 Mesh 
Set oder gleichwertiges entgeltfrei. Sollte die Herstellung – aus nicht von A1 verschuldeten Gründen – nicht spätestens 3 Monate nach Bestellung erfolgt sein,  erlischt der Anspruch auf 
die Hardware. Aktion gültig nur für Neukunden (Kunden, die am angegebenen Herstellungsort in den letzten drei Monaten kein fi xes Breitband Internet Access Produkt der A1 Telekom 
Austria AG bezogen haben).

Gratis Mesh 
WLAN-Set

      

SMATRICS: Förderungen sind wichtige Hebel, um
Umstieg in die Elektromobilität voranzutreiben
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Moderne Autos sind in der Regel
mit allen möglichen elektroni-
schen Assistenzsystemen ausge-

stattet. ABS, ASR, ESP etc. erhöhen die Si-
cherheit und können tatsächlich bis zu einer
gewissen (physikalischen) Grenze Unfälle
verhindern. Sie beeinflussen aber das Fahr-
verhalten und die Fahrtechnik, sagen Exper-
ten. 

Mit Training sicher ans Ziel
Wenn die Reifen nicht mehr greifen, das
Fahrzeug unlenkbar wird, plötzlich Hinder-
nisse auf der Fahrbahn auftauchen oder der

Wagen zu schleudern beginnt, muss der Len-
ker wissen, wie man hinter dem Steuer rich-
tig reagiert. Wer hat im Straßenverkehr schon
einmal eine richtige Vollbremsung hinge-
legt? Die meisten der Autofahrer jedenfalls
noch nicht. Wie reagiert das Fahrzeug, wenn
maximale Verzögerungswerte abgerufen
werden? Auf einer öffentlichen Straße sollte
man Vollbremsungen ohne Grund besser
nicht ausprobieren. Wer es aber trotzdem
wissen will, kann derartige Manöver unter
verschiedenen Straßenverhältnissen im Rah-
men eines Fahrsicherheitstrainings unter An-
leitung erfahrener Instruktoren erleben. Hier

erlebt man, wie sich ein Auto bei starker Ver-
zögerung und mit pulsierendem Bremspedal,
wie es bei einer ABS-Bremsung auftritt, ver-
hält. „Bei unterschiedlichen Übungen verin-
nerlicht man wichtige Manöver, die lebens-
rettend sein können“, ist Roland Frisch,
Chef instruktor der ÖAMTC-Fahrtechnik,
überzeugt. 

So wird aus jedem Teilnehmer ein
noch besserer Autofahrer
Die beiden großen Automobilclubs ÖAMTC
und ARBÖ bieten in ihren Sicherheitszen-
tren Trainings für jede Zielgruppe – vom

Training gibt Sicherheit
Wissen, was zu tun ist, wenn was passiert: Jeder Autofahrer hat schon brenzlige Situationen im
Straßenverkehr erlebt. Wer richtig reagiert, wenn das Fahrzeug etwa auf rutschiger Fahrbahn aus-
bricht, wird eher unbeschadet davonkommen als jemand, der in „Schockstarre“ verfällt.
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Sportwagenfahrer bis hin zum Brummi-
Chauffeur – an. So stehen u.a. auch spezielle
Trainingseinheiten für Außendienstmitarbei-
ter, die mit Transportern unterwegs sind, auf
dem Programm. 

Das Auto als Arbeitsplatz
Kleintransporter unterscheiden sich im Fahr-
verhalten deutlich von einem Pkw. Während
man im Pkw in der Regel eine unbegrenzte
Rundumsicht genießt, wissen Chauffeure
von Nutzfahrzeugen, welche Sichteinschrän-
kungen voluminöse Aufbauten mit sich brin-
gen und wie kritisch beispielsweise Seiten-

wind sein kann. Und das Rangieren mit ei-
nem Kastenwagen ist sowieso eine eigene
Wissenschaft und erfordert viel Geschick.
Hinzu kommt noch, wie sehr sich die Bela-
dung auf die Fahrstabilität auswirken kann.
Fahrsicherheitsexperten empfehlen deshalb
insbesondere Berufskraftfahrern ein speziel-
les Training für Kleintransporter bis 3,5 Ton-
nen. Mit erprobten Fahrmanövern werden
neue Fahrtechniken trainiert, um kritische
Fahrsituationen zu vermeiden beziehungs-
weise besser bewältigen zu können. 

Spezialisten trainieren 
Der ÖAMTC bietet etwa das Fachbetriebe In-
tensiv Training (FIT) als kompaktes Eintages-
training an, das speziell für die Bedürfnisse
von Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Es
besteht aus einem Teil Fahrtechnik-Training
und einem Teil Ladungssicherung. Da Klein-
transporter ein anderes Fahrverhalten als Pkw
haben, insbesondere im Hinblick auf den
Bremsweg und die Kurvenstabilität, lernen
die Teilnehmer, wie sie im Extremfall richtig
reagieren. Dabei fahren sie mit Kleintrans-
portern Slalomkurse, üben Bremsen und Aus-
weichmanöver. Auf der Schleuderplatte geht’s
ans Eingemachte. Unter kontrollierten Bedin-
gungen und in einem sicheren Umfeld wird

das richtige Reagieren in Gefahren- und Not-
situationen trainiert. Fahrsicherheitsinstruk-
toren geben über Funk dem Fahrer ständig
Feedback ins Cockpit und geben Anweisun-
gen für das richtige Verhalten und Handling
in der jeweiligen Situation. Praxis ist wichtig,
die Theorie darf aber nicht zu kurz kommen.
Der zweite Teil des FIT-Trainings beinhaltet
u.a. die rechtliche Situation zum Thema La-
dungssicherung. Schlecht gesicherte Ladung
kann Verkehrsunfälle und Schäden an der La-
dung nach sich ziehen und wird bestraft. Um
richtige Ladungssicherung zu verinnerlichen,
müssen die Teilnehmer ihr Ladegut selbst si-
chern. Denn weder beim Beschleunigen,
Bremsen oder bei Kurvenfahrten darf sich die
Ladung verschieben. 

Auch für Brummifahrer 
Die Automobilclubs ÖAMTC und ARBÖ
bieten auch für die Fahrer richtig großer
Lastwagen spezielle Trainings- und Weiter-
bildungslehrgänge an. Brems- und Sicher-
heitstechnik steht dabei genauso auf dem
Lehrplan wie Ladungssicherung und Eco-
Training. Ein besonders hoher Stellenwert
wird auch der nach dem Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz vorgeschriebenen Auffri-
schungsschulung eingeräumt. zzFo
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Die neue Bulli-Generation wird mit
bis zu sieben Sitzen sowie in den
drei Ausstattungen „Multivan“,

„Life“ und „Style“ sowie mit langem Rad-
stand angebotenen. 

Erster Multivan 
mit Plug-in-Hybridantrieb
Volkswagen elektrifiziert mit der siebenten
Bulli-Generation den Multivan. Der eHybrid
vereint eine 116 PS starke E-Maschine mit
einem 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner
mit 150 PS. Gemeinsam stellen die beiden
Aggregate eine Systemleistung von 218 PS
und ein maximales Systemdrehmoment von
350 Newtonmeter bereit. Die Kraftverteilung
übernimmt ein speziell für den Plug-in-Hy-
bridantrieb entwickeltes Sechs-Gang-DSG-
Automatikgetriebe. Sobald der Fahrer die
Start-Taste aktiviert, wird er über das „Digi-
tal Cockpit“ über Startbereitschaft und Ge-
samtreichweite des Hybridsystems infor-
miert. Das Powermeter, das an der Stelle ei-
nes klassischen Drehzahlmessers unterge-

bracht ist, zeigt an, ob Strom verbraucht oder
ob durch Rekuperieren elektrische Energie
in die Fahrbatterie eingespeist wird. Wann
immer möglich, startet der Multivan-eHy-
brid rein elektrisch und beginnt die Fahrt
emissionsfrei. Wird der Ladezustand oder
die Temperatur der Batterie unterschritten,
wird der Benzinmotor gestartet. Die 13 kWh
große Lithium-Ionen-Fahrbatterie ermög-
licht, dass die typischen Tagesdistanzen
emissionsfrei zurückgelegt werden können.
Erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als
130 km/h wird der Benzinmotor hinzuge-
schaltet. Volkswagen bietet für den neuen
Multivan selbstverständlich auch klassische
Verbrennungsmotoren: Parallel zum Plug-
in-Hybridantrieb wird es den frontangetrie-
benen Multivan mit zwei Vierzylinder-Turb-
obenzinern mit 136 und 204 PS geben. Ein
Vierzylinder-Turbodiesel mit 150 PS wird
folgen. Alle Antriebsversionen sind serien-
mäßig mit einem Sieben-Gang-Automatik-
getriebe gekoppelt. 

Teilautomatisiert Fahren 
Volkswagen bietet für den neuen Bulli mehr
als 20 Assistenzsysteme. Serienmäßig an
Bord sind unter anderem Car2X, ein lokales
Warnsystem, das Umfeldbeobachtungssys-
tem „Front Assist“, die Ausweichunterstüt-
zung mit Abbiegeassistenten, Verkehrszei-
chenerkennung, Spurhalteassistent und Tem-
pomat. Zu den innovativen neuen Systemen
gehört der „IQ.DRIVE Travel Assist“, der das
teilautomatisierte Fahren von 0 bis 210 km/h
ermöglicht. Dabei werden die automatische
Distanzregelung und der Spurhalteassistent
zu einem neuen System verschmolzen, das
ein Höchstmaß an Komfort bietet. zz

Der Multivan startet in
eine neue Epoche

Volkswagen katapultiert seinen Bestseller Multivan in eine neue Ära: Eine neue Entwicklungsstufe
modernster Assistenz-, Bedien- und Infotainmentsysteme hält ihren Einzug in die Baureihe und der
neue Bulli steht erstmals mit Plug-in-Hybridantrieb zur Wahl.
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‰ Movano wird elektrisch
Opel erneuert die Nutzfahrzeugbaureihe Movano und startet zugleich ins
Elektrozeitalter. Der Movano-e ist das erste elektrische Modell von Opel bei
den großen Transportern. Mit einer
Leistung von 122 PS und einem maxi-
malen Drehmoment aus dem Stand
von 260 Newtonmeter qualifiziert
sich der Stromer als souveräner Last-
esel vor allem für Stadtzonen mit
Einfahrtsbeschränkungen. Der E-
Transporter erreicht eine elektronisch
geregelte Höchstgeschwindigkeit
von 110 km/h und bietet – je nach
Modellvariante – eine Lithium-Ionen-Batterie mit 37 oder 70 kWh Kapazi-
tät. Abhängig von Fahrweise und den äußeren Bedingungen schafft der
neue Movano-e so bis zu 117 bzw. 224 Kilometer ohne Ladestopp.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Edel und kraftvoll: Ranger Stormtrak
Pick-ups liegen im Trend und bieten mittlerweile denselben Ausstattungs-
und Fahrkomfort wie Limousinen. Ford bietet den Ranger Stormtrak mit
edler Premium-Lederausstattung und 213 PS starkem Bi-Turbo-Diesel mit

Zehn-Gang-Automatikgetriebe
an. Ein elektrisches Laderaum-
rollo unterstreicht den edlen
Touch zusätzlich. Der Wolftrak
geht im Offroad-Style mit
mattschwarzen Details, elek-
tronischem Sperrdifferenzial
hinten und All-Terrain-Reifen
an den Start. Mit rund einer
Tonne Nutzlast und 3,5 Tonnen
maximaler Anhängelast geben

sich Stormtrak und Wolftrak als ernstzunehmende Nutzfahrzeuge zu erken-
nen. Beide exklusive Sondereditionen sind ab Juli bei Österreichs Ford-
Händlern bestellbar und sind limitiert. 

‰ Dynamisch und robust: Renault Express
Renault besetzt mit dem Express das Segment der kleinen Nutzfahrzeuge.
Jetzt wird der beliebte Klein-Transporter erneuert. Dabei überzeugt er mit
breiter Öffnung der seitlichen Schiebetür und mit der längsten Ladefläche
seiner Klasse und einem der größten Ladevolumen. Rund 3,3 Kubikmeter
lassen sich auf 1,91 Meter ver-
stauen. Chauffeure werden aber
auch die Induktionsladefläche für
das Smartphone, bis zu drei USB-
und vier 12-Volt-Anschlüsse sowie
das Multimedia-System mit acht
Zoll großem Touchscreen mit
Spiegelung von Smartphone und
Navigation schätzen. Eine opti-
male Übersicht nach hinten ge-
währt die Rückfahrkamera. Zur Auswahl steht der neue Express mit vier
Benzin- und Diesel-Motorisierungen.

‰ Neue Ära: Citroën ë-Jumpy Hydrogen
Der französische Autohersteller kombiniert erstmals Batterien mit einer
Wasserstoff-Brennstoffzelle und bietet dadurch eine größere Reichweite
von mehr als 400 Kilometern. Mit dieser zukunftsweisenden Technologie
nimmt Citroën zweifellos eine Vorreiterrolle ein. Noch im heurigen Jahr
wird das gesamte Nutzfahrzeugangebot von Citroën elektrifiziert sein. Der
ë-Jumpy ist bereits verfügbar. Der ë-Jumper, der ë-Berlingo Kastenwagen
und der ë-Jumpy Hydrogen folgen in der zweiten Jahreshälfte. Der ë-Jumpy

Hydrogen fährt voll-
elektrisch und nutzt
zwei Energiequellen:
eine 45-kW-Brenn-
stoffzelle, die Strom
erzeugt, und eine
10,5-kWh-Batterie, die
als 50-Kilometer-Re-
serve dient. zzFo
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Neue Dimension
Volkswagens beliebtester Bulli ist größer geworden.
Gegenüber dem Vorgänger ist er knapp vier Zentimeter
breiter und um sieben Zentimeter auf 4,97 Meter in der
Länge gewachsen. Der Radstand ist um zwölf Zentime-
ter länger geworden und der Abstand zwischen den Rä-
dern beträgt jetzt 3,12 Meter.  Wer oft in Tiefgaragen
mit Höhenbeschränkung fährt, wird die um fast fünf
Zentimeter auf 1,9 Meter reduzierte Fahrzeughöhe
schätzen. 

Neue Features
Gegen Aufpreis lässt sich der neue Multivan auch mit
elektrisch zu betätigender Heckklappe per Gesten-
steuerung ausstatten. Ab der Ausstattungsversion
„Style“ öffnen die Schiebetüren serienmäßig elektrisch.
Als Alternative zu den LED-Scheinwerfern werden inter-
aktive „IQ.LIGHT – LED-Matrixscheinwerfer“ in Verbin-
dung mit Dauerfernlicht (ohne den Gegenverkehr zu
blenden) und dynamischem Kurvenlicht angeboten. 

Neues Raumkonzept
Im neuen Multivan ist der Innenraum noch besser nutz-
bar. Im Fond gibt es nur noch Einzelsitze, die individuell
angeordnet werden können. Da die Schienen stromfüh-
rend sind, können die äußeren Fondsitze auch mit Sitz-
heizung ausgestattet werden. Bei voller Ausnutzung der
Sitzplätze stehen 469 Liter Stauraum zur Verfügung, der
sich bei Bedarf auf 4.053 Liter steigern lässt. 
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Europa begreift sich auch im zweiten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts immer
noch als zivilisatorischer Nabel der

Welt. Doch die Selbstbetrachtung erinnert
immer mehr an spätrömische Verhältnisse.
Geschichtliche Analogien sind nie ganz zu-
treffend und aus Sicht der Historiker proble-
matisch. Dennoch sind sie von Zeit zu Zeit
hilfreich, um uns einen Ankerpunkt zu geben,
wo wir in der Gegenwart stehen. Es geht um
Selbsteinschätzung. Und große Zivilisationen
haben immer Probleme damit, ihre Rolle ge-

genüber anderen Mächten realistisch einzu-
schätzen. Als 1405 der chinesische Admiral
Zheng He zu seinen großen Expeditionen mit
seiner Schatzflotte nach Indien und Afrika
aufbrach, begriff sich das Reich der Mitte als
Nabel der Welt. Europa war zu dieser Zeit
Entwicklungsland. Dreißig Jahre später ließ
Kaiser Zhentong die Schatzflotte einmotten,
China zog sich im Glauben, unangefochtene
Weltmacht zu sein, von den Weltmeeren zu-
rück und wurde alsbald von europäischen
Mächten verdrängt. 

Aus diesem historischen Beispiel sollte die
Europäische Union lernen. Es genügt nicht,
den moralischen Oberlehrer für die Welt zu
spielen, man muss Präsenz zeigen und sich
ständig weiterentwickeln. 

Europa fällt zurück
Top-Ökonomen wie der neue WIFO-Chef
Gabriel Felbermayr warnen bereits, dass
Europa zurückfällt. Im Interview mit der Ta-
geszeitung Kurier Ende Juni zeigte er auf,
dass die USA den europäischen Staaten mit
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Europas Rolle in der Welt
Die geopolitischen Herausforderungen verändern sich rasch und die Europäische Union braucht
schnell eine Strategie, um den wirtschaftlichen Rückschritt gegenüber China und den USA aufzu-
halten. Der EU-Zukunftsdialog gibt Anlass, über wesentliche ökonomische Weichenstellungen zu
diskutieren und die Rolle Europas in der Welt kritisch zu reflektieren. 

Von Stefan Rothbart



dem Wirtschaftswachstum davongaloppie-
ren. Auch China hat sich rasend schnell von
der Corona-Pandemie erholt und ist nun
ebenfalls wieder auf Wachstumskurs. Andere
Nationen wie Indien, Indonesien und Russ-
land setzen zum Sprung nach vorne an. Wäh-
rend diese Länder ihre wirtschaftlichen Ko-
operationen intensivieren, setzt Europa auf
Nationalismen, Regionalisierung und zuneh-
mend auf außenpolitische Sanktionen. Da
die USA den IT-Dienstleistungssektor domi-
nieren und China immer stärker zum größten
Produzenten von Batterien und erneuerbaren
Energien wird und auf den Elektroautomarkt
drängt, verliert Europa zunehmend seine Ge-
schäftsmodelle. Die Autoindustrie war die
letzte große Leitindustrie, mit der Europa
den Weltmarkt dominieren konnte. Jetzt, mit
der Umstellung auf Elektromobilität, drohen
die europäischen Autohersteller ihre techno-
logischen Vorsprünge zu verlieren. Das ist

ein gefährliches Momentum. Europa ist
„noch“ ein Hochtechnologiekontinent. Doch
der technologische Vorsprung schmilzt in ra-
santem Tempo. Es braucht daher neue Stra-
tegien für Europas wirtschaftliche Rolle in
der Welt, um nicht unter die Räder zu kom-
men, wie es der Economist auf dem Cover
einer seiner jüngsten Ausgaben illustrierte.

Handelspolitik und Binnenmarkt 
als Erfolgsmodell
Die größten Erfolgsgeschichten der EU sind
ihr Binnenmarkt und die gemeinsame Han-
delspolitik, die selbst aus kleinen Ländern
wie Österreich weltweite Exportnationen ge-
macht hat. Der freie Waren- und Personen-
verkehr innerhalb der EU hat die ökonomi-
schen Kräfte potenziert. Die wirtschaftlichen
Erfolge waren der stärkste Kitt für die euro-
päische Einigung. Doch der Trend zur Re-
gionalisierung, Anti-Globalisierung und der

immer stärker werdende Nationalismus in
einigen EU-Ländern bedrohen den Binnen-
markt. Top-Ökonom Felbermayr wies darauf
hin, dass die Gestaltung des Binnenmarktes
im geopolitischen Wettbewerb von zentraler
Bedeutung ist. Auch hier darf man sich nicht
auf alten Erfolge ausruhen, denn für Unter-
nehmen gibt es immer noch große Hürden,
europaweit tätig zu werden. Einst war der
EU-Binnenmarkt der größte und kaufkräf-
tigste Wirtschaftsraum der Welt, was der EU
in ihrer Außenhandelspolitik ein äußerst star-
kes Gewicht verlieh. Doch inzwischen sind
andere größere Wirtschaftsgemeinschaften
in Afrika und in Asien entstanden. Die EU
fällt in ihrer Bedeutung zurück. In der ge-
meinsamen Handelspolitik bringt sie immer
öfters ihre Pferdestärken daher nicht auf den
Boden. Kürzlich scheiterte ein neues Rah-
menabkommen mit der Schweiz. Wenn man
selbst mit einem zentraleuropäischen Land,
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Europas Gegenspieler: Xi Jinping (China), Narendra Modi (Indien) und Wladimir Putin (Russland).
Foto: Agencies/The Economic Times

Der Economist sieht Europa bereits unter die Räder
der USA und Chinas kommen. Foto: Economist
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das ohnehin eng mit dem Binnenmarkt ver-
flochten ist, keine gemeinsame Basis mehr
findet, sollte das in Brüssel zu denken geben.
Der Handel mit Europa ist nicht mehr alter-
nativlos. Wo sich die EU von Handelsab-
kommen zurückzieht, stoßen andere Mächte
vor. 

Moralische Unglaubwürdigkeit
So wie die Handelspolitik der EU verkommt
auch die Außenpolitik immer mehr zu einer
Farce. Geradezu selbstgerecht verteilt die Eu-
ropäische Union (nicht zuletzt auf Druck der
USA) Sanktionen gegen Länder wie Belarus,
Russland und China aufgrund von Menschen-
rechtsverletzungen. Dabei hat Europa längst
seine moralische Glaubwürdigkeit verloren.

Mit völkerrechtlich sehr fragwürdigen militä-
rischen Eingriffen in Syrien, Libyen und sei-
nerzeit 2003 im Irak, einer oft menschenrechts-
verletzenden Asylpolitik sowie dem eigenen
Umgang mit Regierungskritikern, etwa in Ka-
talonien und Whistleblowern wie Julian As-
sange, der derzeit unter menschenrechtlich frag-
würdigsten Bedingungen im Hochsicherheits-
gefängnis Belmarsh in England festgehalten
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Wirtschaftlich gerät Europa unter Druck.
Aktuell bremsen die Krise der Lieferket-
ten und der Materialmangel die Erholung
der Wirtschaft. Braucht es neue Handels-
abkommen, die die Versorgung der euro-
päischen Wirtschaft mit Rohstoffen si-
cherstellen?
‰ Europa ist, was Energie und Rohstoffe be-
trifft, ungeheuer abhängig. Und daher muss
Europa im Zuge einer eigenen industriellen
Strategie definieren, welche Sicherheiten
man in der Rohstoffzufuhr braucht, und
diese mit speziellen Handelsabkommen si-
cherstellen. Der derzeitige Engpass geht auf
die enorme Nachfrage der USA und Chinas
zurück. Beide Länder haben aktuell Wachs-
tumsraten von acht bis neun Prozent, Europa
liegt bei drei bis vier Prozent. Zudem haben
viele Hersteller ihre Produktion in der Krise
zurückgefahren. D.h., ein verringertes An-
gebot trifft jetzt plötzlich auf eine sehr starke
weltweite Nachfrage. Die Lager sind geleert,
die internationalen Transportkapazitäten ha-
ben einen Flaschenhals bekommen. Eine
weitsichtige europäische Wirtschaftspolitik
muss daher darauf achten, dass man nicht
nur mit den hochentwickelten Ländern wie
den USA Abkommen schließt, sondern auch
mit Ländern, die für die Energie- und Roh-
stoffversorgung von Europa essenziell sind.
Ich rede immer davon, dass sich Europa und
Russland extrem gut ergänzen. Wir haben
das Know-how, die Russen die Rohstoffe.
Auch beim MERCOSUR-Abkommen hät-
ten wir die Möglichkeit gehabt, uns dringend
benötigte Rohstoffe wie Lithium für die
Energiewende zu sichern. Und drittens dür-
fen wir Afrika nicht vergessen. Der Konti-
nent hat ein unglaubliches Potenzial. Einer-
seits müssen wir als Europa hier in Bildung
und Qualifikationen investieren und anderer-
seits dürfen wir die Rohstoffe nicht den Chi-
nesen überlassen. Schon vor Jahren war von
einem europäischen Rohstoffsicherungspro-
gramm die Rede, das wir in der Europäi-
schen Wirtschaftskammer immer gefordert
haben. Geschehen ist nur leider zu wenig.

China grast die Welt ab, wir Europäer schla-
fen derzeit.

Gibt es in Europa nach wie vor zu viele
Stimmen in der Wirtschaftspolitik, die
eine klare Interessenvertretung nach
 außen behindern?
‰ Ja, ganz klar. Wir brauchen uns nur die
österreichische Diskussion anschauen. Wir
machen einen Parlamentsbeschluss, der ein
Abkommen rundweg ablehnt. Nachverhand-
lungen, wenn gewisse Inhalte nicht passen,
muss man jedenfalls machen. Doch zu sa-
gen, nein, das Abkommen lehnen wir ganz
und gar ab, dann nehmen wir uns jeglichen
Spielraum, auch ökologische Komponenten
in Handelsabkommen zu verankern. Das ist
kurzsichtig. Wenn aber wie aktuell alle Be-
triebe Schwierigkeiten haben, um an Mate-
rialien zu kommen, dann schreien alle nach
Brüssel. Dass die Mitgliedstaaten aber zuvor
oft durch nationale Egoismen in der Wirt-
schaftspolitik sinnvolle Lösungen zu lange
blockieren, sagt dann keiner. Wir stecken uns
selbst gerne einen Stock ins Rad. 

Lange Zeit hat man sich sehr auf China
als Absatzmarkt konzentriert. Chinesi-
sche Firmen drängen nun nach Europa.

Kehrt sich das Verhältnis um jetzt um?
‰ Die Chinesen waren lange Imitatoren und
sind nun zu Innovatoren geworden. So ein
Prozess ist uns schon bei der Entwicklung
von Solarmodulen passiert, wo die Chinesen
der europäischen Solarindustrie den Rang
abgelaufen haben. Etwas Ähnliches könnte
jetzt auch in der Autoindustrie passieren, wo
asiatische Hersteller bei Elektroautos sehr
innovativ auftreten. Die Chinesen arbeiten
sehr ruhig und konsequent an Entwicklun-
gen. Im Premiumbereich überlässt man das
Feld noch den Europäern, aber im Kleinwa-
genbereich drängen die chinesischen Her-
steller ganz stark auf den Weltmarkt. Darauf
müssen wir uns einstellen. Europa insgesamt
muss definieren, wo die Bereiche sind, in de-
nen wir weltweit zukünftig erfolgreich sein
können. Etwa bei Kreislaufwirtschaften.
Wenn wir es wirklich gut machen, können
wir zum weltweiten Technologieführer in
diesem Bereich werden, doch wir dürfen
nicht zuwarten. Es braucht eine europäische
Innovations- und Exportinitiative. Das Pro-
blem aktuell ist, dass wir zwar alle Voraus-
setzungen hätten, aber auf europäischer
Ebene zu wenige Kooperationen auf Unter-
nehmensebene haben. Wir orientieren uns
aktuell entweder an China oder den USA
und werden damit zunehmend selbst vom In-
novator zum Imitator. Bestes Beispiel Tele-
kommunikation. Da hatten wir einmal Welt-
marktführer wie Nokia und Siemens. Heute
hecheln wir hinter Apple und Huawei her
und wissen nicht, an wen wir uns richten sol-
len. Ein anderer Bereich ist etwa die Was-
serstoffindustrie, wo wir weltweit gute Chan-
cen haben, Marktführer zu werden. Die Bat-
terien und Solarmodule werden vermutlich
hauptsächlich in China produziert werden.
Doch wenn wir es schaffen, etwa in der
Schwerindustrie, im Transportsektor, in der
Luftfahrt und in der Schifffahrt innovative
Wasserstofftechnologien und Technologie-
kombinationen zu entwickeln, hätten wir die
Chance auf eine neue wirtschaftliche Rolle
in der Welt. 

„Nicht vom Innovator zum Imitator werden!“
Interview mit Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres, über euro-
päische Handelspolitik, die Krise der Lieferketten und die zukünftige Rolle Europas in der Welt.

Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen
Wirtschaftskammer Eurochambres Foto: Kucera



wird, hat Europa in den Augen anderer Welt-
mächte die Legitimität verloren, Lektionen in
Sachen Moral zu erteilen. Europa lebt einen
moralischen Doppelstandard und verspielt im-
mer mehr seine Glaubwürdigkeit in der Welt.
Dass etwa die diplomatischen Kontakte zwi-
schen Russland und der EU ausgesetzt sind, ist
eine beispiellose rote Linie, die nicht einmal in
den kritischsten Phasen des Kalten Krieges

überschritten wurde. Die EU ist aktuell schein-
bar unfähig, ihr eigenes außenpolitisches Han-
deln hinsichtlich der Konsequenzen zu reflek-
tieren. 

Geopolitische und wirtschaftliche
Herausforderungen
Dem ökonomischen und moralischen Be-
deutungsverlust muss entgegengewirkt wer-

den! Das Mittel dafür ist Kooperation und
Diplomatie. Das konnte der alte Kontinent
einmal sehr gut. Doch mit außenpolitischen
Hardlinern wie Josep Borrell, Hoher Vertre-
ter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik,
hat Brüssel derzeit eindeutig das falsche Per-
sonal dafür. Man muss sich einmal die Bio-
grafien der Staatsführer von Russland, Indien
und China ansehen, um zu verstehen, mit

Steuer-
Know-Wow!
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Die geopolitische Lage der Welt ist konfliktgeladen und vie-
lerorts brandgefährlich. Nationale Gegensätze machen es
schwierig, globale Probleme gemeinsam zu lösen. Für die

eng verflochtene Weltwirtschaft führt dies zu Unsicherheiten und
Einschränkungen, was von der längst nicht überwundenen Pande-
miekrise verdeutlicht wird. Ohne deren Folgen vorhersehen zu kön-
nen, ist klar, dass wir am Beginn einer globalen Transformation ste-
hen. Der wirtschaftliche Aufstieg Asiens, v.a. Chinas, hat zu einer
globalen Bedeutungsverschiebung geführt. Mit dieser wird die ame-
rikanische Weltordnung infrage gestellt, die sich nach dem Ende des
atomaren „Gleichgewichts des Schreckens“ bzw. des Kalten Krieges
und der Zweiteilung der Welt durch den Zusammenbruch des Sow-
jetimperiums etabliert hatte.
Der Wiederaufstieg Chinas setzte ab 1980 ein. Betrug die chinesische
Wirtschaftsleistung damals 191 Milliarden Dollar oder zwei Prozent
der globalen Wirtschaftsleistung, so ist sie inzwischen auf 17 Billio-
nen oder 18 Prozent angestiegen. Nur die USA mit 23 Billionen oder
23 Prozent liegen – noch! – davor. Aus der Rivalität zwischen China
und den USA hat sich mittlerweile ein Kampf um die globale Hege-
monie entwickelt. Peking will bis zum hundertjährigen Jubiläum der
Volksrepublik 2049 die technologische, wirtschaftliche, politische
und militärische Weltführerschaft erringen. Washington hält dagegen.
Damit besteht die Gefahr einer neuerlichen Zweiteilung der Welt und
eines Kalten Krieges 2.0. Im schlechtesten Fall droht ein schlafwand-
lerisches Hineintappen in eine Thukydides-Falle kriegerischer Aus-
einandersetzung im südchinesischen Meer oder wegen Taiwan.
Insbesondere Europa droht durch diese Entwicklung zerrieben zu
werden. Es spricht zu oft nicht mit einer Stimme. Nationalistisch-
populistische Egoismen gefährden gemeinsame Interessen. Ohnehin
ist die EU nicht verteidigungsfähig und durch den Austritt Großbri-
tanniens geschwächt. Zugleich ist es von Konfliktherden vom Kau-
kasus über den Nahen Osten und Nordafrika bis zum Atlantik be-

droht. Flüchtlingswellen und
Migrationsdruck sind die
Folge. In Osteuropa schafft
Russland in seinem Groß-
machtstreben laufend Pro-
bleme, wie sich in Georgien,
der Ostukraine, Syrien, der
Annexion der Krim oder mit
Hackerangriffen zeigt.
Die EU muss ihre Stärken

besser nutzen. Dies gilt insbesondere für technologische Innovation,
bei der beträchtlicher Nachholbedarf besteht. Die Bedeutung der
Tech-Giganten der USA und Chinas machen dies deutlich. Diese
sind Hyperscaler mit riesigen Skalierungsgewinnen. Waren zur Jahr-
hundertwende noch 41 europäische Unternehmen unter den Markt-
stärksten, so sind es inzwischen nur mehr 15! Auf die USA und China
entfallen 71.
Und während keine EU-Universität unter den zwanzig besten ist, be-
finden sich zehn davon in den USA, fünf in Großbritannien und zwei
in der Schweiz. Zudem tickt in Europa eine demografische Bombe,
denn die Bevölkerung altert und schrumpft. Schon jetzt fehlen Fach-
kräfte. Die Arbeitskräftelücke nimmt zu, woran auch raschere Ro-
botisierung nichts ändern kann, wofür aber ohnehin erst ein zeitge-
mäßes Bildungssystem geschaffen und die Netze ausgebaut werden
müssten.
Insgesamt bedarf es rasch größter Anstrengungen, um Abhilfe zu
schaffen und Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischen
Wandel zu bewältigen. Dies gilt besonders für Österreich mit seinem
Bildungsnotstand, seiner chronischen Unterfinanzierung von Wis-
senschaft und Forschung sowie der Tatsache, dass es ein „digitales
Entwicklungsland“ ist. Umso mehr muss es die europäische Zusam-
menarbeit forcieren und selbst überfällig Schritte setzen.

Welt in Unordnung
Kommentar von Dr. Hannes Androsch

Dr. Hannes Androsch
Foto: AIC/Peter M. Mayr



welchen Kalibern es Ursula von der Leyen und Co. auf der Weltbühne
zu tun haben. Wladimir Putin (Russland) war KGB-Geheimagent
und hat sich in den Wirren nach dem Fall der UdSSR politisch von
ganz unten an die Spitze gekämpft und die mächtigen Oligarchen
gezähmt. Chinas Xi Jinping wurde als Jugendlicher in ein KP-Strafla-
ger gesteckt, weil sein Vater bei Mao Zedong in Ungnade gefallen
war. Sein Aufstieg durch die Hierarchie der kommunistischen Partei
zeugt von unglaublicher Entbehrung und Entschlossenheit. Narendra
Modi, Indiens nationalistischer Präsident, lebte in seiner Jugend zu-
rückgezogen als asketischer Hindu-Mönch, bevor er seinen politi-
schen Aufstieg begann. Dies soll keine Glorifizierung der autokrati-
schen Politik dieser Staatsführer sein, sondern aufzeigen, welche
Hindernisse diese auf dem Weg ihres politischen Aufstiegs überwin-
den mussten und wie wenig der moralische Zeigfinger und Sanktio-
nen aus Brüssel diese Herren am Verhandlungstisch beeindrucken
dürften. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie abhängig Europa ei-
gentlich von Dienstleistungen und Produkten aus den USA, China
und Indien ist. Das Momentum der Verhandlungsmacht mit diesen
Staaten entgleitet der EU zunehmend. 

Green Deal und das Inflationsgespenst
Europa setzt für den wirtschaftlichen Aufstieg auf den Green Deal.
Obwohl die Richtung stimmt, muss man dennoch warnen, dass nur
allzu leicht die Milliarden aus Brüssel in der ineffizienten Verwaltung
so mancher Mitgliedsstaaten versickern könnten. Zudem heizt die
lockere Zins- und Geldpolitik der EZB die Inflation an. Zumindest
sieht es derzeit danach aus, auch wenn die EZB dies entschieden zu-
rückweist. Doch steigen die Preise weiter, könnte das zum Problem
werden, denn Preisstabilität war bisher noch ein Garant für die Ak-
zeptanz der Euro-Geldpolitik. Wenn es nun zur Geldabwertung durch
Inflation kommen sollte, treten die Euroskeptiker wieder in den Vor-
dergrund. Für Nationalisten wie Viktor Orban ohnehin ein gefunde-
nes Fressen für seine inzwischen gefährliche Anti-EU-Politik in Un-
garn. Der Green Deal „muss“ einen deutlichen Aufschwung bewir-
ken, der sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei den Löhnen spür-
bar wird. Bis heute versagt die EU beim innereuropäischen Arbeits-
kräfteaustausch. Während in Deutschland und Österreich Fachkräf-
temangel herrscht, grassiert in Spanien, Griechenland und Italien
eine Jugendarbeitslosigkeit von 30 bis 40 Prozent. 
Will Europa also wirtschaftlich nicht unter die Räder kommen, müs-
sen die Preisstabilität des Euros gehalten, die Löhne und somit die
Kaufkraft am Binnenmarkt erhöht und endlich die Jugendarbeitslo-
sigkeit verringert werden. Der Green Deal muss funktionieren, doch
dafür braucht es wesentlich mehr Anstrengungen aus Brüssel, die
europäische Wirtschaftspolitik mit den Mitgliedsstaaten zu koordi-
nieren. In der Entwicklung neuer klimaneutraler Technologien und

Jugendarbeitslosigkeit 
(18- bis 24-Jährige) in der EU. Warum funktioniert der 
Arbeitskräfteaustausch im EU-Binnenmarkt nicht? 
Angaben in Prozent Quelle: Eurostat 2020

Spanien: 40,7

Griechenland: 35

Italien: 29,7

Schweden: 23,8

Frankreich: 23,4

Österreich: 11

Deutschland: 6,1



Produktionsprozesse liegt das ganz große
Zukunftspotenzial für Europa, mit dem man
sich wirtschaftspolitisch in der Welt wieder
eine zentrale Rolle geben könnte. Doch das
Projekt darf nicht scheitern! zz
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Europa bekommt die Jugendarbeitslosigkeit nicht
in den Griff. Der Green Deal muss zünden, wenn
Europas Jugend nicht den Glauben an die Union
verlieren soll.
Foto: iStock.com/Marian Vejcik
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| LOGISTIKHELDEN | Gebrüder Weiss wurde im Juni für
seine Imagekampagne „#GWmovesOn“ mit dem German
Brand Award ausgezeichnet. Das internationale Transport- und
Logistikunternehmen hatte im Verlauf der Corona-Pandemie
besondere Ideen entwickelt, um seine systemrelevanten Mitar-
beiter in diesen herausfordernden Zeiten noch einmal extra zu
motivieren und ihre Leistungen zu würdigen. Mit der „#GWmo-
vesOn – Helden in der Logistik“-Kampagne „erzählte“ Gebrüder
Weiss auf seinen Social-Media-Kanälen beispielsweise 60 indi-
viduelle Geschichten seiner Mitarbeiter aus über 16 Ländern. In
einer Sonderausgabe des mehrfach prämierten Kundenmaga-
zins ATLAS wurden diese im Laufe der Pandemie gesammelten
Storys zusätzlich veröffentlicht. „Mit dieser Aktion wollten wir
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Anerkennung
geben, die sie aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes seit Be-
ginn der Pandemie verdienen“, so Peter Kloiber, Mitglied der
Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss. zz

| JUBILÄUM | Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG fei-
ert aktuell ihr zehnjähriges Jubiläum. „Wir sind sehr stolz auf
das Zehn-Jahres-Jubiläum und vor allem auf den Erfolgspfad
der letzten Jahre. Seit Kurzem sind wir die einzige Bank mit

Schweizer Wurzeln hierzulande. In
Zeiten der Marktkonsolidierung, in
denen sich Banken aus Österreich zu-
rückziehen und Kunden und Mitarbei-
ter vor ungewollte Veränderungen
stellen, ist es besonders erfreulich
und wichtig zu zeigen, dass es auch
anders geht. Der erreichte Meilen-
stein ist die Bestätigung für die hohe

Kontinuität und hochqualitative Arbeit unserer Mitarbeiter im
lokalen Asset Management, Private Banking und allen anderen
Abteilungen sowie Beweis für die Treue unserer Kunden“, sagt
Hermann Wonnebauer, Vorstandsvorsitzender der Zürcher
Kantonalbank Österreich AG. zz Foto: Zürcher Kantonalbank Österreich AG

| ERFOLGREICH | Die Vereinigung Österreichischer Län-
derversicherer (VÖL) – darunter die TIROLER VERSICHERUNG
–  blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück – das Prämien-
wachstum betrug 2,67 Prozent. Sie haben damit ihre Position
am heimischen Versicherungsmarkt erfolgreich verteidigt und
sogar ausgebaut. Die österreichische Versicherungswirtschaft
verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang, das branchen-
weite Prämienvolumen in den Bereichen Schaden-Unfall und

Leben sank um 0,87 Prozentpunkte
auf 1,18 Prozent. Die Länderversiche-
rer schlossen das Jahr 2020 hinge-
gen höchst erfolgreich ab und lagen
deutlich über dem Marktschnitt.
„Rund 200 Jahre Erfahrung im Versi-
cherungsbereich machen die Mit-
gliedsunternehmen der VÖL zu zu-
verlässigen Partnern für ihre 1,7 Mil-
lionen Kunden. Die tiefen regionalen Wurzeln sowie ihre he-
rausragende Kundenähe waren besonders im letzten Jahr ein
großer Gewinn für die VÖL-Mitgliedsunternehmen“, erklärt Dr.
Walter Schieferer, Mitglied der VÖL und Vorstandsvorsitzen-
der der TIROLER VERSICHERUNG. zzFoto: Atelier Hohlrieder

| TREFFSICHERE UNTERSTÜTZUNG | Wovor die Ar-
beiterkammer Salzburg bereits bei der Vorstellung der Investi-
tionsprämie gewarnt hat, bewahrheitet sich nun. Durch Vor-
zieh- und Mitnahmeeffekte wurde vor allem in der Bauwirt-
schaft eine Preisrallye in Gang gesetzt, für die letztendlich die
Beschäftigten aufkommen werden müssen. „Für die Unterneh-
men wurde Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet, während
die Beschäftigten für die Kosten aufkommen müssen“, bringt
es AK-Salzburg-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter
Eder auf den Punkt. „Die Unterstützung muss endlich bei je-
nen ankommen, die sie wirklich brauchen. Es ist höchste Zeit
für den 1.000-Euro-Konsumgutschein für alle Haushalte und
die Erhöhung des Arbeitslosengeldes.“         zz

| FLEXIBLE LÖSUNG | Die Nachfrage bei E-Bikes ist hoch
wie nie zuvor. Zeugnis dieses Hypes ist ein vielfältiges Spek-
trum an Kauf-, Miet- und Leasing-Optionen, das jedoch durch
pandemiebedingte Schwierigkeiten in der Versorgungskette
getrübt wird. Mittels E-Bike-Abo lassen sich die andauernden
Lieferengpässe für Fahrradteile nun teilweise umgehen. Durch
ein solches Abo erhalten Privatpersonen Zugriff auf schnell ver-
fügbare Elektrofahrräder, die im Fachhandel weitgehend ver-
griffen sind und daher auch nicht via Dienstradleasing bezo-
gen werden können. „Die kurzen Wartezeiten sind sicherlich
ein großer Vorteil des E-Bike-Abos. Wir sehen aber auch nach
der aktuellen Ausnahmesituation ein großes Potenzial für die-
ses Modell“, erklärt Yvonne Peters, Prokuristin von FlexxDrive
aus Düsseldorf. Via App vermietet das Unternehmen seit Ende
Mai Elektrofahrräder mit flexiblen Laufzeiten. Das Abo ist ab ei-
nem Monat erhältlich.  zz Foto: Movelo

Der sogenannte Urban-Heat-Island-
Effekt ist ein Thema, das Stadtpla-
ner mittlerweile weltweit intensiv

beschäftigt. „Immer mehr Projekte setzen
um, was der Hausverstand schon lange weiß
und wissenschaftliche Studien belegen:
Helle Oberflächen heizen sich weit weniger
auf als dunkle Flächen“, beschreibt Gregor
Bitschnau, Sprecher von Beton Dialog
Österreich, wie der helle Baustoff Beton zur
Abkühlung überhitzter Städte beitragen
kann.

Beton heizt sich weniger auf
Ein spannendes Pilotprojekt namens „Adapt
UHI“ (Urban Climate Change Adaptation

for Austrian Cities: Urban Heat Islands) führt
das Austrian Climate Research Program
(ACRP) durch. Am Beispiel der drei Pilot-
städte Salzburg, Klagenfurt und Mödling

werden Werkzeuge für Stadtpla-
ner entwickelt, um die Effekte von
städtischen Hitzeinseln in Zu-
kunft möglichst gering zu halten.
Zu möglichen Anpassungsmaß-
nahmen zählen helle Oberflächen
ebenso wie das Pflanzen von
Stadtbäumen, Grünflächen, die
Entsiegelung von verbauten Flä-

chen und die Errichtung sogenannter Coo-
ling Parks. Pflasterflächen aus Betonsteinen,
bei denen das Wasser versickern kann, sind
eine nützliche Anwendung zur Klimawan-
delanpassung und helfen, die Hitze in der
Stadt zu senken, und verbessern das urbane
Mikroklima, so Gregor Bitschnau. zz

Beton bringt Abkühlung für Hitzeinseln

Betonpflaster Neuer Markt in Wien Foto: BDÖ
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| COUNTDOWN | In weniger als 100 Tagen werden die Eu-
roSkills-Berufseuropameister 2021 gekürt. Im Schwarzl-Frei-
zeitzentrum, südlich von Graz, herrscht daher ab sofort reges
Treiben. Innerhalb kürzester Zeit wird auf dem weitläufigen
Areal eine Stadt, bestehend aus zwölf Zelten – mit insgesamt
mehr als 25.000 Quadratmetern –, errichtet. Leben kehrt in die
Zeltstadt spätestens ab dem 22. September ein, wenn rund
450 internationale Spitzenfachkräfte um den Europameisterti-
tel in 48 Berufen rittern. „Wir haben in den vergangenen Jah-
ren, vor allem aber in den vergangenen Monaten, gemeinsam
mit unseren Partnern alles unternommen, um mit voller Kraft
und mit ungebrochenem Elan EuroSkills erstmals in Öster-
reich auszurichten. Wir haben nicht aufgegeben, ganz im Ge-
genteil: Dass es nun in Kürze hier so weit sein kann, erfüllt uns
daher mit riesiger Freude“, betont Josef Herk, Aufsichtsrats-
vorsitzender der EuroSkills 2020 GmbH und Präsident der
WKO Steiermark. zz

V.l. Martin Graf, Vorstandsdirektor Energie Steiermark; Angelika Ledineg, Ge-
schäftsführerin EuroSkills 2020 GmbH; Amelie Groß, Vizepräsidentin der
Wirtschaftskammer Österreich; Siegfried Nagl, Bürgermeister der Stadt
Graz; Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regio-
nen, Wissenschaft und Forschung; Anton Scherbinek, Bürgermeister der Ge-
meinde Premstätten; Margarete Schramböck, Ministerin für Wirtschafts-
standort und Digitalisierung; Josef Herk, EuroSkills-2021-Initiator und Päsi-
dent der WKO Steiermark; Klaus Leutgeb, Betreiber Schwarzl-Freizeitzen-
trum; Harald del Negro, EuroSkills 2020 GmbH. Foto: GEOPHON
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Herr Amer, Sie sind bei Concardis für das
POS-Geschäft, also Verkäufe im Laden-
geschäft, verantwortlich – was ist die
deutlichste Veränderung durch die Co-
rona-Pandemie an der Kasse?
‰ Amer: Mittlerweile bezahlen viel mehr
Österreicherinnen und Österreicher bargeld-
los mit Karte oder Smartphone. Der Anteil
an Kontaktlos-Zahlungen hat sich im Ver-
gleich zwischen Januar und Dezember 2020
von rund der Hälfte aller bargeldlosen Zah-
lungen bei unseren Händlern auf über drei
Viertel der Transaktionen gesteigert. Und
diese Entwicklung ist kein kurzfristiger
Trend, sondern hat sich 2021 etabliert.

Herr Leko, hat sich in Ihrem Schwer-
punkt E-Commerce etwas verändert oder
ist es einfach nur mehr geworden?
‰ Leko: Käufe und Umsätze sind natürlich
enorm gestiegen. Aber: Der komplette Markt
hat sich verändert. Sehr viele unserer kleinen
und mittelständischen Kunden, die zuvor
ausschließlich lokal im Geschäft verkauft ha-
ben, haben kurzfristig einen Weg in den E-
Commerce suchen müssen, um verkaufen zu
können. Wir haben einfache Lösungen wie
vollintegrierte Shops und mit „Easy“ eine
komplett neue Plattform für diese Zielgruppe
zur Verfügung gestellt, um Wettbewerbsfä-
higkeit zu den großen Martkplatzanbietern
herzustellen.

Was bedeutet das konkret?
‰ Leko: Zentral ist, dass die veränderten
Kundenansprüche berücksichtigt werden.
Beispielsweise müssen dank Remember-me-
Funktion wiederkehrende Kunden nur ein-
mal ihre Kontakt- und Lieferdaten eingeben,
wie man das von den großen Shops kennt.
Das erhöht Impulskäufe und reduziert Kauf-
abbrüche beim Check-out. „Easy“ ist intuitiv
zu bedienen, bildet alle gängigen Zahlungs-
arten ab und ist mit den meisten Shopsyste-
men kompatibel. Automatisierte Schnittstel-
len und ein einfaches, übersichtliches Repor-
ting ermöglichen einen reibungslosen Ablauf
von Folgeprozessen, wie z.B. die Buchhal-
tung, für Kleinunternehmen.  

Gibt es noch weitere Einflüsse der Digita-
lisierung auf den Handel?
‰ Amer: Ja, in vielerlei Hinsicht. Ein Bei-
spiel ist der sogenannte SmartPOS – also di-
gitale Komplettsysteme, fast schon im
Smartphone-Format. Wir haben das A920 als
Zahlungsterminal, auf dem die unterschied-
lichsten Apps bis hin zum kompletten Kas-
sensystem – konform zu allen Regularien in
Österreich – abgebildet werden können. Das
wird viele Prozesse für Händler, aber auch
für Konsumenten beim Shopping vor Ort
vereinfachen und das Einkaufserlebnis ver-
ändern. 
Und wir haben das digitale Megathema
Kryptowährung an die Ladenkassen geholt.

Zusammen mit unserem Partner Salamantex
haben wir in diesem Frühjahr die Möglich-
keit der Bezahlung per Kryptowährung über
Zahlungsterminals gestartet. Das Thema
Payment wird in Zukunft spannend wie nie.

Auf was kommt es für Händler jetzt an?
‰ Amer: Wichtig ist, sich auf die neue Er-
wartungshaltung der Kunden einzurichten.
Dabei hilft es, einen kompetenten Ansprech-
partner für alle Vertriebs- und Zahlungswege
zu haben, der aus einer Hand liefert, um sich
voll auf das Kerngeschäft konzentrieren zu
können.

Vielen Dank für das Gespräch. zz
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Online wie offline: 
Smarte Lösungen für den Handel
Innerhalb eines Jahres haben sich Anspruch und Verhalten von Konsumenten komplett verändert: Einkaufen
muss einfach, gerne kontaktlos und offline wie online funktionieren. Zwei, die das täglich erleben und dafür
sorgen, dass Händler trotz veränderter Parameter gute Geschäfte machen, sind Damir Leko und Rudolf Amer
vom Zahlungsdienstleister Concardis, der zur europäischen Nets Group gehört.

Rudolf Amer, Country Director Austria bei
 Concardis

Damir Leko, Sales Director Austria und Osteuropa
bei Concardis

Fotos: Concardis





Das Europaforum Wachau wurde
1994 anlässlich des Beitritts Öster-
reichs zur EU ins Leben gerufen

und ist seit seiner Gründung ein wichtiger
Impulsgeber für Zukunftsfragen. Ziel ist es
seither, das Thema Europa voranzutreiben.
„Wir wollen damit Perspektiven und Chan-
cen aufzeigen, wie wir unser gemeinsames
Europa noch besser und noch zukunftsfitter
gestalten können“, so Europaforum-
Wachau-Präsident Landesrat Martin Eich-
tinger. „Insgesamt konnten wir bereits mehr
als 5.000 Interessierte in den europäischen
Dialog einbinden. Diesmal beschäftigen wir
uns mit den Herausforderungen des Klima-
schutzes und der Mobilität. Wir wollen eu-
ropäische Lösungen suchen, die neue zu-
kunftsfähige Technologien nutzen.“

Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sozi-
alverträglichkeit müssen im Gleichgewicht
sein. Für die österreichische EU-Abgeord-
nete Barbara Thaler ist besonders wichtig,
dass Mobilität leistbar und individuell ver-
fügbar bleibt. Mobil sein zu können darf
keine soziale Frage werden, auch wenn klar
ist, dass Europa bis 2050 CO2-neutral wer-
den will und der Verkehrssektor dazu seinen
Beitrag leisten muss: „Nachhaltigkeit funk-
tioniert nur, wenn einander Wirtschaftlich-
keit, Umweltbewusstsein und Soziales er-
gänzen.“ Jede Technologie, die einen Beitrag
leistet, müsse betrachtet werden, daher seien
Verbote, etwa des Verbrennungsmotors,
nicht sinnvoll. Die Förderung von CO2-freien
Kraftstoffen müsse daher ein Anliegen der
EU sein.

Lösungen statt Verboten
Für Anreize statt Verboten, um Lösungen für
die Zukunft zu finden, plädiert der Staatsse-
kretär im Bundesministerium für Klima-
schutz und Mobilität, Magnus Brunner. Das
Festlegen auf eine bestimmte Technologie,
speziell in der Mobilität, ist für ihn nicht ziel-
führend. Die Elektromobilität wird vor allem
im urbanen Individualverkehr eine wichtige
Rolle spielen, beim Schwertransport könnte
Wasserstoff eine mögliche Lösung sein.
Aber: Auch der Verbrennungsmotor soll
nicht verteufelt werden, denn das Problem
dabei ist das ausgestoßene CO2 und nicht der
Motor selbst. Daher hält er alternative Kraft-
stoffe für wichtig, vor allem für den Flug-
verkehr. „Weltweit ist die Luftfahrt zwar nur
für rund 2,7 Prozent der gesamten CO2-
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Eine hochkarätige Runde diskutierte zum Thema CO2-freie Mobilität: Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner mit Europaforum-Wachau-Präsident Martin
Eichtinger, Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Forum Wachau/Bollwein

CO2-freie Mobilität 
könnte bald Realität sein
Seit 25 Jahren werden im Rahmen des Europaforums Wachau Themen zur Diskussion gestellt, die
für die Zukunft Europas von Relevanz sind. Die Wirtschaftssalons mit ihren hochkarätigen Diskus-
sionen sind nicht nur österreichweit wie international beachtet, sondern auch ein wesentlicher Teil
des Europaforums selbst. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Emissionen verantwortlich, es müssen aber
ökologische, soziale und wirtschaftliche
Faktoren gleichzeitig passen, die Kerosin-
kosten müssen leistbar sein.“ Für Brunner
braucht es zukünftig Innovation, Investition
und Interaktion: „Wir kennen erst 30 Prozent
aller Technologien, um unsere Klimaziele zu
erreichen, daher brauchen wir Innovation.
Statt der einzigen großen Lösung braucht es
Technologieoffenheit, da nur mit dem Ein-
satz aller Technologien, also E-Mobilität,
Wasserstoff und synthetischem Kerosin, alle
Ziele erreichbar sind.“

CO2-freies Reisen 
als Zukunftsmodell
„Die Zeit der Lockdowns und Reisebe-
schränkungen hat deutlich gemacht, wie
wichtig Mobilität in unserer Gesellschaft ist.
CO2-neutrale Mobilität bringt die scheinba-
ren Gegensätze Nachhaltigkeit und Mobilität
zusammen. Sie wird uns in Zukunft von fos-
silen Treibstoffen wegführen, hin zu nach-
haltigen Energieträgern. Das gelingt heute
schon mit Elektromobilität, wenn die Ener-
gie dazu aus Ökostrom kommt, wie das bei
uns in Niederösterreich der Fall ist. Nicht
umsonst ist unser Bundesland österreichweit
Vorreiter im Bereich der E-Mobilität und
auch punkto technologischer Innovationen,
Forschung und Entwicklung ist Niederöster-
reich hervorragend aufgestellt. So wird etwa
am Technopol Wieselburg die Forschung im
Bereich Bioenergiesysteme vorangetrieben“,
erklärt Wirtschafts- und Technologielandes-
rat Jochen Danninger. 
Unter dem Motto „CO2-freie Mobilität –
keine Utopie“ diskutierten Podiumsleiter
Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner
mit Kevin Soubly (World Economic Forum
für synthetische Treibstoffe), Barbara Thaler
(Verkehrsausschuss des Europaparlaments),
Staatssekretär Magnus Brunner (Bundesmi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie, Mobilität, Innovation und Technologie),
Jürgen Rechberger (AVL List GmbH), Dina
Bacovsky (Standortleiterin Wieselburg,
BEST – Bioenergy and Sustainable Techno-
logies) und Wolfram Krenn (OMV) darüber,
wie alternative Treibstoffe und synthetisches
Kerosin uns künftig mobil halten werden und
dabei das Klima schonen.
Statt fantasielosen Rufen nach Verboten und
Steuererhöhungen braucht es mutige politi-
sche Entscheidungen zur Ankurbelung der
möglichst raschen Umsetzung. Dieses Fazit
zog die hochkarätige Expertenrunde zum
Thema „CO2- freie Mobilität – keine Utopie“
beim Europaforum Wachau 2021. 

Klimaschutz und Mobilität 
sind Wirtschaftsfaktoren
Die technologischen Entwicklungen im Be-
reich der CO2-neutralen Mobilität sind vor
allem auch für die Wirtschaft von großem
Interesse. „Das Thema CO2-neutrale Mobi-
lität ist eine der Schlüsselfragen im Hinblick

darauf, ob und wie wir die Klimakrise er-
folgreich bewältigen können. Die Wirtschaft
ist daher ein konstruktiver Partner. Um die
Innovationskraft in den niederösterrei-
chischen Betrieben in Bezug auf Nachhal-
tigkeit und Mobilität noch weiter zu fördern,
sind klare Rahmenbedingungen entschei-
dend. Diese reichen von einer offensiven
Technologieförderung für Niederösterreich
bis hin zum Einsatz von alternativen Treib-
stoffen und synthetischem Kerosin, um be-
stehende Fahrzeuge weiter nützen zu kön-
nen. Stetige Weiterentwicklung ist ein ent-
scheidender Zukunftsfaktor“, betonte Wirt-
schaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang
Ecker. 
Dass im Flugverkehr CO2-freies Fliegen bald
möglich wäre, davon ist Flughafen-Wien-
Vorstand Günther Ofner überzeugt: „Aus
Luft und Wasser kann mithilfe erneuerbarer
Energie CO2-neutrales, synthetisches Kero-
sin hergestellt werden. Die Technologie ist
verfügbar. Es liegt jetzt an der Politik und
der Industrie, Schritt für Schritt CO2-freies
Fliegen zu realisieren. Wenn auch der Flug-
verkehr nur mit 2,7 Prozent zum weltweiten
CO2-Ausstoß beiträgt, muss auch dieser ei-
nen Beitrag leisten. Dabei muss aber auch
die Akzeptanz der Bürger erreicht werden,
das zeigt die Ablehnung des Schweizer Vor-
stoßes für massiv höhere Flugsteuern bei der
Volksabstimmung. Denn der Flugverkehr
wird weiterwachsen. Noch nicht einmal 20
Prozent der heute lebenden Menschen sind
bisher in einem Flugzeug gesessen. Weltweit
werden über 900 Flughäfen gebaut, über 220
davon allein in China. Die Pandemie hat ein-
drucksvoll gezeigt, trotz Lockdown sind die
CO2-Emissionen nur um sechs Prozent ge-
sunken. Die Lösung des CO2-Problems liegt

nicht in Verhaltensänderungen, sondern wir
brauchen CO2-neutrale Treibstoffe.“
Laut Ofner würde eine wettbewerbsneutrale
Beimengungspflicht Nachfrage und Markt
stimulieren und durch großtechnische Erzeu-
gung leistbare Preise ermöglichen. Die nö-
tige Anschubfinanzierung sollte durch die
Forschungsförderung, den New Green Deal
der EU und die Zweckwidmung flugbezo-
gener Abgaben erfolgen. Das würde dem
Klima mehr und konkreter helfen als zusätz-
liche Steuern, Verbotsdiskussionen oder
Apelle zu Einschränkungen des persönlichen
Lebensstils. Klimaschutz hat für den Flug-
hafen Wien größte Priorität: Auf einer Fläche
von rund 24 Hektar entsteht die bereits achte
Fotovoltaikanlage am Flughafen Wien, die
eine Leistung von rund 24 Megawatt Peak
bringen wird. Mit der dann größten Anlage
Österreichs produziert der Airport rund 30
Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom,
das deckt ein Drittel seines Strombedarfs.

Aus den vielen Diskussionen und Salonge-
sprächen des 25. Europaforum Wachau sind
drei konkrete Forderungen ausgearbeitet
worden. Nämlich die Stärkung des For-
schungsstandorts und der Selbstversorgungs-
sicherheit Europas, um flexibler und autarker
auf globale Herausforderungen und Krisen
reagieren zu können. Die Förderung der
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ins-
besondere eine Ökologisierung von Gärten
und Grünflächen als Beitrag jedes Einzelnen
zum Klimaschutz und zum Erhalt der Arten-
vielfalt sowie die Attraktivierung des länd-
lichen Raums für eine zukunftsfitte Entwick-
lung der Regionen Europas. zz

Europaforum-Wachau-Präsident Martin Eichtinger, Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar
Karas, Rektor der Donau Universität Friedrich Faulhammer und der Rektor der Karl-Landsteiner-Privat-
universität Rudolf Mallinger bei der Eröffnung des 25. Europaforums Wachau in der Donau Universität
Krems. Foto: Europaforum Wachau/Bollwein



Nach krisengebeutelten Zeiten folgt
oftmals die Erholung – zumindest
in der Wirtschaft, die sich nach der

Corona-Pandemie wieder im Aufschwung
befindet. Aufgrund des stetigen Fortschrittes
globaler Impfkampagnen deutet momentan
vieles auf eine steile Konjunktur hin. Die
enormen Gelder zur Förderung der Wirt-
schaft sowie die gestiegene Nachfrage der
Menschen sorgen nicht nur für höhere
Preise, sondern führen häufig auch zu Infla-
tion. Zu beobachten ist dies aktuell auch in
Österreich, wo der 2,8-prozentige Anstieg
der Verbraucherpreise speziell auf die außer-
ordentlich tiefen Treibstoff- und Energie-
preise im Mai 2020 zurückzuführen ist. Da
sich diese mittlerweile erholt haben, ist auch
die vormals preisdämpfende Wirkung Ge-
schichte. „Um sich als Anleger vor solchen
Preisschwankungen abzusichern, empfiehlt
es sich, auf Sektoren und Branchen zu set-
zen, die in einem Umfeld steigender Inflation
eine Rendite bringen, die über der aktuellen
Inflationsrate liegt“, erklärt Andrey Wolfs-
bein, Österreich-Sprecher der Investmentge-
sellschaft Freedom Finance. 

Potenzial vorhanden 
Zu solchen Sektoren zählen laut Wolfsbein
momentan unter anderem Aktien von Unter-
nehmen aus dem Energiesektor, wie bei-
spielsweise die OMV AG, die ein Aufwärts-
potential von rund 15 Prozent verspricht.

Noch höher schätzt der Experte gar das Auf-
wärtspotenzial bei Rohstoffproduzenten wie
der BHP Group ein: Satte 18,5 Prozent seien
hier möglich. Weil Rohstoffe generell immer
knapper und schwieriger zu fördern werden,
steigen auch die Rohstoffpreise. Zudem
nennt Wolfsbein den Bereich Finanzwerte
als interessante Investment-Chance: „Bei-
spielsweise strebt die französische Großbank
BNP Paribas ein Kursziel von 60 Euro an,
was einem Wachstum von 16,8 Prozent ent-
spricht“, so der Experte. 

Krisenbranchen 
erkennen und nutzen
Von der aktuellen Situation können vor allem
kriselnde Branchen, also solche, die sich
durch ihre Abhängigkeit von konjunkturellen
Entwicklungen auszeichnen, profitieren. Ne-
ben den bereits angesprochenen Rohstoffun-
ternehmen leiden typischerweise vor allem
Technologieunternehmen, Luxusmarken und
Autohersteller unter einer wirtschaftlichen
Krise. In finanziell angespannten Situationen
sind Konsumenten schlichtweg weniger an
den Waren und Dienstleistungen dieser
Branchen interessiert. Sobald sich die wirt-
schaftliche Lage verbessert, steigen aber
auch die Aktien solcher Unternehmen oft
sehr schnell. „Wir empfehlen unseren Kun-
den aktuell unbedingt, Investments in zykli-
sche Konsumwerte, also Autos, Luxusgüter
und Tourismus in Betracht zu ziehen“, betont

Wolfsbein und ergänzt: „Diese Branchen
profitieren einerseits immer von guten Kon-
junkturzeiten und werden andererseits durch
den erwarteten Corona-Reiseboom noch ein-
mal zusätzliche Gewinne erzielen.“ Durch
die Krise biete sich die Gelegenheit, diese
Vermögenswerte zu einem unterdurch-
schnittlichen Preis zu erwerben. „Bei einem
Blick in die Vergangenheit erkennt man, dass
Unternehmen aus den von einer Krise am
stärksten betroffenen Branchen, während sie
sich von Rezessionen erholen, überdurch-
schnittlich gut performen und ihre Aktien-
kurse schneller steigen als jene aus anderen
Sektoren“, stellt Wolfsbein fest.

Bidens Infrastrukturplan 
als Treiber für die Wirtschaft 
Das von US-Präsident Joe Biden angekün-
digte Infrastruktur-Ausgabenpaket ist einer
der Hauptfaktoren für das erneute Aufblühen
der Wirtschaft. Der fast zwei Billionen Dol-
lar schwere Plan wird über die kommenden
acht Jahre zur Verbesserung der US-ameri-
kanischen Infrastruktur sowie beim Über-
gang zu klimafreundlicherer Energie beitra-
gen. Aufgeteilt wird der Betrag auf die Sek-
toren Infrastruktur, Transport, Forschung
und Entwicklung sowie Wirtschaft. „Unter-
nehmen aus diesen Bereichen werden in den
nächsten Monaten und Jahren voraussicht-
lich stabile Rendite einfahren“, denkt Wolfs-
bein. zz
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Die Rückkehr der Inflation: 

Wie sich Anleger schützen
Im Mai kletterte die Inflation in Österreich auf 2,8 Prozent und für Herbst wird ein weiterer An-
stieg erwartet. Vor diesem Hintergrund ist es für Anleger sinnvoll, ihr Portfolio durch Investments
in Branchen wie Rohstoffe, Industrie, Bergbau oder Finanzwerte zu schützen. 

Unternehmensaktien steigen nach
Krisen in zyklischen Sektoren oft
rasant an. Auch Konsumgüter wie
Autos, Luxusmarken und Touris-
mus profitieren von der sich an-
bahnenden Wirtschaftserholung
und bieten aktuell gute Chancen.  
Foto: iStock.com/ JLGutierrez



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. 
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Dies wird auch den Konsumenten immer wichtiger, weiß Ga-
briela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR
der Brau Union Österreich, die mit der Kommunikations-

abteilung des Unternehmens den Bierkulturbericht seit über einem
Jahrzehnt herausgibt: „Laut aktuellem Bierkulturbericht sind für die
österreichischen Biertrinker die Verwendung regionaler Rohstoffe
(82 %), die Einhaltung von Umweltschutzauflagen (78 %), die Ver-
meidung langer Transportwege bei der Produktion (76 %) und die
hochwertige Qualität der Bier-Rohstoffe (76 %) hinsichtlich Bier
und dessen Produktion besonders wichtig.“

Regionale Partnerschaften
Grundsätzlich wird in Österreich zu wenig Braugerste angebaut, um
den gesamten Biermarkt des Landes zu versorgen. Dabei ist die Rede
von der sogenannten Sommerbraugerste. Klimatisch bedingt wird
es in Österreich immer schwieriger, Sommergerste als Braugerste
zu erhalten. Daher hat sich die Brau Union Österreich schon in ver-
stärktem Maße auf die Verwendung von Wintergerste aus Österreich
geeinigt, um die Herkunft und Deckung des Bedarfs aus Österreich
weitgehend zu sichern. So bezieht die Brauerei Schwechat ab sofort
auch Braugerste aus Niederösterreich. 

Braugerste für das Schwechater Wiener Lager 
kommt von Dreher-Nachfahren
Der Gutenhof in Himberg und der Katharinenhof in Mannswörth,
beide in Niederösterreich, werden von Dreher-Nachkommen bewirt-
schaftet. Die dort angebaute Wintergerste wird ab der heurigen Ernte

von der Brauerei Schwechat in erster Linie für das Schwechater Wie-
ner Lager verarbeitet. Das Wiener Lager wird erst seit wenigen Jahren
wieder in der Brauerei Schwechat gebraut. Das dem Original von
Dreher ähnliche Bier erfreut die Biertrinker unserer Tage. Die Familie
Dreher ist jetzt nicht nur historisch mit der Brauerei Schwechat un-
zertrennlich verbunden, sondern nun auch über die Braugerste. 

Bio-Qualität
Bei Lebensmitteln wie Obst und Gemüse achten die Konsumenten
schon lange auf Bio-Qualität. Nun wird dieser Anspruch auch an Bier
immer häufiger, bereits 40 Prozent der Österreicher achten darauf,
dass sie Bio-Bier konsumieren. Entsprechend wird die Auswahl am
Markt beständig größer. Bestes Bier in Bio-Qualität garantieren bei-
spielsweise das Schladminger BioZwickl, die Schladminger Schnee
Weiße Bio oder das Fohrenburger Braumeister Bio Hofbier. Die Brau-
gerste dieser innovativen Biersorte ist nicht nur 100 Prozent Bio, son-
dern dank der Kooperation mit sieben Vorarlberger Bio-Bäuerinnen
und Bauern auch 100 Prozent regional aus dem Ländle. zz

Rohstoffe 
aus Österreich

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

Um ausreichend Rohstoffe für die Bierproduktion
aus Österreichs Regionen beziehen zu können, arbei-
tet die Brau Union Österreich seit vielen Jahren mit
heimischen Landwirten zusammen. Damit sichert
man nicht nur die Qualität der regionalen Rohstoffe
ab, sondern achtet durch kurze Transportwege auch
auf einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.

Braumeister Andreas Urban, Bierpapst Conrad Seidl, Gabriela Maria Straka
sowie Gutenhof-Chef und Dreher-Urururenkel Jan-Anton Wünschek stoßen
auf die Zusammenarbeit an. Foto: Brau Union Österreich

In Vorarlberg bauen sieben Bio-Bauern Braugerste für das 100 Porzent regio-
nale Biobier, das Fohrenburger Braumeister Bio Hofbier, an. Foto: Fohrenburger
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Auch im heurigen Schuljahr gibt es
spannende Diplom- und Abschluss-
arbeiten. 

Drei Schüler haben für ihre Diplomarbeit
eine ganz besondere Herausforderung erhal-
ten. Der Projektpartner, die Kooperations-
plattform FHP (Forst-Holz-Papier) mit sei-
nem Vorsitzenden Ök.-Rat Rudolf Rosen-
statter, möchte den Rohstoff Holz im Euro-
päischen Parlament sichtbarer machen.
Das Holzexponat sollte der Frage gerecht
werden, wie die Jugend von heute den mo-
dernen Holzbau sowie die Verwendung von
Holz sieht. „Der Rohstoff Holz und die Eu-
ropäische Union sind vielfältig, unterschied-
lich und doch wie ein Dreieck verbindend.
Die Würfel repräsentieren die Vielzahl der
verschiedenen Holzarten, die in der Europäi-
schen Union beheimatet sind. Jedes europäi-
sche Land hat eine eigene besondere Bezie-
hung zu einer dieser Holzarten. Jeder Würfel
erzählt diese Geschichte“, erklären die drei
angehenden Absolventen bei ihrer Präsenta-
tion.

Weitere Arbeiten waren: 
Bau eines Internatszimmers mit Begeg-
nungszone, Dachstuhlerrichtung für die
HTK-Holzbautechnikerausbildung, Ver-
gleich von Holzbausystemen, Erhöhung der
Festigkeit von Holzwerkstoffen durch den
Einsatz von Holzfaservlies, Programmierung
einer Software zur Bestimmung von Holz-
arten, Findung von umweltfreundlichen Ma-
terialien für ein Tiny Haus, Herstellung einer
Verpackung aus Tannin/Lignin-Schaum.
Wer sich für eine zukunftssichere Branche

interessiert, kann sich im Familienverband
für eine individuelle Schulführung anmel-
den. Ein- bzw. zweitägige Schnuppertermine
für das kommende Schuljahr sind ebenfalls
jetzt schon buchbar (Anmeldung über die
Website). 

Berufsbegleitende Ausbildungs-
schiene „Werkmeister Holztechnik-
Produktion“
Am Standort Kuchl bietet man eine berufs-
begleitende Ausbildung für Personen mit ei-
nem einschlägigen Lehr- oder Fachschulab-
schluss, die auf die Übernahme von Füh-
rungsaufgaben in der Holzindustrie vorbe-
reitet werden sollen, an. Die Werkmeister-

ausbildung dauert vier Semester und wird in
einer Mischform von Präsenz- und Indivi-
dualphasen umgesetzt. Nach drei erfolgreich
abgeschlossenen Jahrgängen (2017, 2018,
2020) befinden sich derzeit 36 motivierte
Kandidatinnen und Kandidaten in der Aus-
bildung. zz

Kuchler fertigen Holzexponat für EU-Parlament 

Holztechnikum Kuchl
(HTL, FS, Internat)
Markt 136 | 5431 Kuchl | Österreich
Telefon: +43 (0)6244 5372 
www.holztechnikum.at
facebook.com/HolztechnikumKuchl
instagram.com/holztechnikumkuchl

Direktor Hans Blinzer, FHP-Vorsitzender Rudolf Rosenstatter, Projektbetreuer
Otmar Bachler und die Erbauer des EU-Exponates Philipp Rainer, Michael
Putz und Florian Spaun (v. li.)

Ein krisensicherer Wirtschaftszweig ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Mit einem Holzberuf setzt man
auf eine zukunftssichere Branche und das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Werkmeisterschule, Inter-
nat) bietet die richtige Ausbildung dafür an. Runde 430 Jugendliche und Erwachsene (davon 57 Mädchen –
Tendenz steigend) besuchen das Holztechnikum Kuchl. 

Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule, Jakob Schwarz, Alexander 
Harroider, Amelie Apfelthaler (v. li.), haben ein Internatszimmer geplant 
und gebaut. Fotos: Holztechnikum Kuchl

Die Fachschüler Alexander Essl 
und Simon Furtner (v. li.) zeigen 

ihre Abschlussarbeit – Bau eines Dachstuhls 
zum Trainieren für sichere Höhenarbeiten für die 

Holzbautechnikerausbildung am Holztechnikum Kuchl.
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Aus dem sogenannten Dickermann-
gut ist ein Unternehmensstandort
von 14 Hektar Betriebsfläche ge-

wachsen. Von hier aus werden Bauprojekte
in ganz Österreich abgewickelt. Neben Silos
und Betonbehältern baut WOLF auch Hallen
für den Agrar- und Gewerbebereich, Fertig-
teilhäuser und Keller. Das klare Bekenntnis
zum Standort im Almtal ist heute genauso
spürbar wie vor über 50 Jahren. Aus diesem
Grund wurde in den letzten Jahren sehr viel
investiert. Produktionshallen wurden saniert
und mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet,
neue Sozial- und Bürogebäude errichtet und
beinahe alle Transportfahrzeuge wurden auf
E-Mobilität umgestellt. 

Tradition trifft Vision
Die junge Geschäftsführung mit Thomas
Stadler und Philipp Rusinov wird den Stand-
ort in Österreich langfristig absichern. Da-
durch bleibt WOLF mit über 600 Mitarbei-
tern weiterhin ein attraktiver und verlässli-
cher Arbeitgeber in der Region. Auch ein be-
dachter Umgang mit der Umwelt und ein
nachhaltiges Wirtschaften gehören zu den
Werten des traditionsreichen Familienunter-
nehmens. Trotz der aktuell fordernden Zeiten
wurden in den letzten Jahren beste Voraus-
setzungen dafür geschaffen und die Weichen
für einen weiterhin positiven Kurs gestellt.
„Trotz gewisser Unsicherheiten, wie sich die

allgemeine wirtschaftliche Lage nun entwi-
ckeln wird, blicken wir zuversichtlich in die
Zukunft. Die aktuelle Situation birgt Chan-
cen und Möglichkeiten, die wir nutzen wol-
len, um den Standort in Scharnstein langfris-
tig abzusichern. Mit sehr guten Auftragsstän-

den in der WOLF-Gruppe, auch in Öster-
reich, haben wir zusammen mit besten Mit-
arbeitern die bestmöglichen Voraussetzun-
gen“, blickt Geschäftsführer Ing. Thomas
Stadler optimistisch in die Zukunft.

Nachhaltigkeit und Loyalität
Eine mit Holzabfällen aus der Produktion
betriebene Biomasseheizung deckt den ge-
samten Heizbedarf des Betriebs. Der Roh-
stoff Holz wiederum wird aus österrei-
chischer Forstwirtschaft bezogen. WOLF
Österreich wird alle Chancen und Möglich-
keiten nutzen, um weiterhin österreichische
Qualitätsstandards in all seinen Bausparten
zu erfüllen. Trotzdem ist eine ständige Zu-
sammenarbeit mit Niederlassungen in ande-
ren europäischen Ländern unabdingbar. Ge-
meinsame Innovationen und Entwicklungen
innerhalb der WOLF-Gruppe erhöhen die
heimische Wertschöpfung. Davon profitiert
letztendlich der gesamte Wirtschaftsstandort
Österreich. „Will ein Unternehmen nachhal-
tig erfolgreich sein und Krisen wie die jet-
zige meistern, braucht es zuallererst enga-
gierte und loyale Mitarbeiter. Und diese gibt
es in unserer Firma zur Genüge. Genau aus
diesem Grund bin ich absolut davon über-
zeugt, dass wir uns auch weiterhin über ge-
meinsame Erfolge freuen werden können“,
ergänzt Geschäftsführer Philipp Rusinov
MSc. zz

WOLF Systembau stellt Weichen für die Zukunft 

Mitte der 1960er-Jahre legte Johann Wolf den Grundstein für die heutige WOLF-Gruppe in Scharnstein. Was
am elterlichen Bauernhof begann, entwickelte sich zu einem internationalen Spezialisten im Baugewerbe.

GF Stadler: Auch ein
bedachter Umgang
mit der Umwelt und
ein nachhaltiges Wirt-
schaften gehören zu
den Werten des tradi-
tionsreichen Familien-
unternehmens.

GF Rusinov: Gemein-
same Innovationen
und Entwicklungen in-
nerhalb der WOLF-
Gruppe erhöhen die
heimische Wertschöp-
fung.
Fotos: WOLF Systembau

WOLF Systembau bleibt mit über 600 Mitarbeitern weiterhin ein attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber in der Region.
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Innovation von Grazer Start-up soll in
Kombination mit App Monitoring rund
um die Uhr ermöglichen. Auch Einsatz

zur Früherkennung in Pandemien angedacht
Mit einem kleinen Pflaster mit integriertem
Temperatursensor will ein steirisches Start-
up die Körpertemperaturmessung revolutio-
nieren. Das intelligente Sensorpflaster er-
möglicht die Messung der Körpertemperatur
rund um die Uhr und liefert damit fortlau-
fend Daten, die Aufschluss über Erkrankun-
gen, wie etwa Infektionen, sowie deren Ver-
lauf geben. Mittlerweile ist es als Medizin-
produkt zugelassen, berichtete das Medizin-
technik-Unternehmen SteadySense gegen-
über der APA.
Bereits vor rund zwei Jahren hat das in Sei-
ersberg-Pirka bei Graz beheimatete Unter-
nehmen ein Hautpflaster entwickelt und auf
den Markt gebracht, das mit seiner Tempe-
raturmessung die fruchtbaren Tage ihrer Trä-
gerinnen erkennen soll. Während der Co-
rona-Pandemie hat sich das Unternehmen,
das zum steirischen Humantechnologie
Cluster HTS zählt, dann tatsächlich einem
weiteren Anwendungsbereich für die smarte
Messtechnologie zugewandt: die kontinuier-

liche Erfassung der Körpertemperatur, um
mögliche Infektionen durch Änderungen im
Temperaturverlauf schon im frühen Stadium
zu erkennen. 
„Das Ergebnis einer Studie, die gemeinsam
mit der Medizinischen-Universität Graz
durchgeführt wurde, bestätigt die Annahme,
dass für eine medizinische Diagnose weniger
ein einzelner Temperaturwert, sondern viel-
mehr der Temperaturverlauf ausschlagge-
bend ist“, wie der geschäftsführende Gesell-
schafter Peter Gasteiner, Co-Founder des im

Jahr 2016 gegründeten Unternehmens, be-
schreibt.
In den vergangenen Monaten wurden auch
erste Temperaturdaten bei Covid-19-Fällen
erhoben. Die Temperaturverläufe hätten
„wesentlich früher angeschlagen“ als gän-
gige Antigen-Tests. „Damit eröffnen sich
weitere Einsatzgebiete, die bei der Be-
kämpfung der Pandemie eine wesentliche
Rolle spielen. Da stehen wir aber noch
ganz am Anfang“, blickt Gasteiner in die
Zukunft. zz

Pflaster als Fiebermesser: 
Sensor-Patch misst Temperatur 24/7

Die kontinuierliche
Erfassung der Körper-
temperatur ist not-
wendig, um mögliche
Infektionen durch Än-
derungen im Tempe-
raturverlauf schon im
frühen Stadium zu er-
kennen.
Foto: SteadySense
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· www.standort-tirol.at/alpenhanf360 Alpenhanf 360°· 

Bis zu 80 % der Umwelt- 
auswirkungen von Produkten 
haben ihren Ursprung in der 
Entwick lungsphase. 

Nachhaltiges Wirtschaften beginnt also 
schon vor der Produktion, Hanf gilt dabei 
als vielversprechendes Ausgangsmaterial.
      
                                     Neugierig?

Hier entsteht 
Nachhaltigkeit

Standortagentur Tirol GmbH

Ein Unternehmen der 
Lebensraum Tirol Holding

Mehr erfahren:

www.standort-tirol.at/

alpenhanf360
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Seit 1945 beschäftigt sich das Pinsdor-
fer Traditionsunternehmen mit der
Produktion von Behältern für den in-

dustriellen Bedarf. Produziert wird für die
chemische, pharmazeutische sowie die Pa-
pier- und Umweltindustrie. Ein breiter Pro-
duktmix ist dabei ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. Das Ziel, seinen Kunden eine große
Auswahl an unterschiedlichen Produkten an-
bieten zu können, wurde konsequent verfolgt
und ist ein Markenzeichen des Unterneh-
mens. 

Breites Angebot
Zu der großen Auswahl an Wärmetauschern,
Rohrleitungen und Druckbehältern werden
zusätzliche Gesamtpakete aus vor- und nach-
gelagerten Produkten angeboten. ENCO
setzt auch bei der Fertigung auf vielfältige
Materialien wie Edelstahl, C-Stahl und Ha-
stelloy sowie feinste Oberflächen. Auf 3000
m2 Produktionsfläche wird mit modernster
Technologie an den individuellen Kunden-
wünschen gearbeitet. Ein qualifiziertes und
gut ausgebildetes Team an Fachkräften setzt
am Standort Pinsdorf die marktspezifischen
Anforderungen um. Auch die wachsende Be-
deutung der Energieeffizienz hat den Einsatz
von Wärmetauscher in der Industrie forciert.
Mit einem breiten Portfolio an Verfahrens-

technik werden thermische
und festigkeitsmäßige Aus-
legung, Fertigung und
Auslieferung von Luft-
vorwärmern, Rohr-
bündelwärmetau-
schern, Gas-Gas-Wär-
metauschern sowie
Doppelrohrwärmetau-
schern umgesetzt.

Innovativer 
Beitrag
In der aktuellen
Pandemie forschen
weltweit viele
Unternehmen
an Impfungen
und Medika-
menten gegen
das Virus. Dem
oberösterreichischen Unterneh-
men fällt dabei eine spezielle Rolle zu,
ist doch das weltgrößte Pharmaunterneh-
men ein Abnehmer seiner Produkte. Mit ei-
nem großen Auftrag von Druckbehältern
und Wärmetauschern für die Produktion
neuer Medikamente leistet ENCO somit ei-
nen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie. „Diese Behälter und Wärmetau-

scher werden im Material
,Hastelloy’ ausgeführt.

Es ist ein bestän-
diger Werk-
stoff, der ge-

gen sehr viele
aggressive

Chemikalien besonders be-
ständig ist“, erklärt ENCO-
Geschäftsführer Jochen Dist-

ler. Diese Pharmabehälter wer-
den für die Herstellung von Arz-

neimitteln verwendet. „Der Prozess beginnt
mit der Isolation des Wirkstoffes, der dann
zusammen mit Hilfsstoffen in eine be-
stimmte Arzneiform wie etwa Tablette,
Tropfen, Säfte oder Salbe, gebracht wird.
Die Wirkstoffe und Hilfsstoffe werden in
komplexen Prozessen in Druckbehältern
und Wärmetauschern in Pharma-Ausfüh-
rung – feinsten Oberflächen – chargenweise,
das heißt in ,Losen’, hergestellt und produ-
ziert“, so Distler. Der Geschäftsführer freut
sich über das Vertrauen und den Auftrag des
Pharmaunternehmens: „Alle unsere Mitar-
beiter sind stolz, dass die weltweit größten
Pharmakonzerne auf das Know-how aus
Pinsdorf bauen. Wir können so indirekt bei
der Bekämpfung der Pandemie mithelfen
und das freut uns unendlich!“ zz

Kontakt: 
ENCO Energie Componenten GesmbH
Mitterweg 8, A-4812 Pinsdorf
Tel.: 07612-67771-15
www.enco-energie.at

ENCO überzeugt mit Qualität
Der führende Hersteller von Druckbehältern und Wärmetauschern kommt aus Pinsdorf in Oberösterreich und
hat sich international einen Namen gemacht. Die ENCO Energie Componenten GmbH ist als kundenfreundli-
ches Unternehmen in der Branche etabliert und überzeugt mit Qualität und Zuverlässigkeit.

Mit einem großen Auftrag von Druckbehältern
und Wärmetauschern für die Produktion

neuer Medikamente 
eistet ENCO somit einen
wertvollen Beitrag zur
Bekämpfung der 
Pandemie.
Foto: ENCO

Auf 3000 m2 Produktionsfläche wird mit 
modernster Technologie an den individuellen
Kundenwünschen gearbeitet. Foto: ENCO W
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Leitung
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Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

EUROPTEN ist ein zentral-
europäischer Spezialist im 
Bereich Infrastruktur im 
Frei- und Fahrleitungsbau 
und setzt mit seiner mehr 
als 100-jährigen Erfahrung 
auf gut ausgebildete 
Mitarbeiter, Sicherheit, 
Innovation und Qualität.

www.europten.com
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Die Industriellenvereinigung

MODERN,  
INNOVATIV,  
NACHHALTIG
Fast jeder zweite Euro für Forschung  
in Österreich kommt aus der Industrie.  
Damit gestaltet sie die Welt von  
morgen schon heute. 

      14:56

Ob Stromnetze oder Breitbandkabel, in bei-
den Fällen braucht es in Zukunft mehr Ka-
pazitäten. Für die Wettbewerbsfähigkeit

und die Ökologisierung der industrie ist beides
von zentraler relevanz. Bis 2030 sollen in Öster-
reich 100 Prozent erneuerbarer Strom produziert
werden. rein rechnerisch auf dem Papier natürlich.
Praktisch müssen die Kapazitäten über die derzeit
geplanten 27 tWh ausgebaut werden, damit auch
saisonale ertragsschwankungen entsprechend
ausgeglichen werden können. Hinzu kommen
noch die Mobilitätswende, die Wärmewende (hin
zu klimafreundlichen Heizmethoden) und die di-
gitalisierung, die als zukünftiger Stromverbraucher
noch kaum in Studien berücksichtigt wurde. Bis
2030 soll der Stromverbrauch in Österreich um
rund 10 tWh ansteigen. doch die Skaleneffekte
sind in Wahrheit kaum abzuschätzen und werden
aktuell vermutlich zu konservativ eingeschätzt. Sich
auf effizienzsteigerungen zu verlassen ist trüge-
risch. 

in jedem Fall ist der ausbau der Stromnetze und
der Breitbandleitungen in unserem land unerläss-
lich. die Politik, namentlich die Ministerinnen leo-

nore Gewessler (die Grünen) und elisabeth Kös-
tinger (ÖVP), sprechen gerne von energiewende
bzw. digitalisierung, sind aber bislang säumig, ihre
ankündigungen mit entsprechenden taten zu un-
termauern. es muss mehr weitergehen, das land
braucht mehr leitungen!

Besonders der ausbau des Stromnetzes muss
mehr in den Fokus rücken. auch medial, Frau Mi-
nisterin! Schließlich geht es auch darum, den Men-
schen mit der energiewende reinen Wein einzu-
schenken. es reicht nicht, den ausbau der erneu-
erbaren energien (das eaG ist ja nun endlich be-
schlossen worden) voranzutreiben, ohne nicht pa-
rallel am Netzausbau zu arbeiten. das bedeutet
aber eingriffe in die landschaft. das bedeutet den
Bau neuer 380-kV-leitungen. Mit den derzeitigen
Verfahrensdauern in Österreich wird es aber sehr
sportlich, bis 2030 die ausbauziele zu erreichen, 
meint wohlwollend  ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial

Nicht auf der Leitung stehen!
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Die energiewende ist für Österreich und
europa ein Wachstumsmotor für eine öko-
logische Wirtschaft. 100.000 arbeitsplätze

sollen allein in Österreich in den nächsten Jahren
entstehen. „Könnten“ entstehen, wenn die Politik
endlich die energiewende ganzheitlich anpackt

und die nötigen Voraussetzungen schafft. Wäh-
rend das erneuerbaren-ausbau-Gesetz (eaG) zwar
anfang Juli endlich beschlossen wurde, hinkt der
ausbau der Stromnetze in Österreich noch stark
hinterher. Mittlerweile sagt der überwiegende
Großteil der expertinnen und experten, dass der
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Stromnetze unter Spannung
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich und Europa macht

auch den Ausbau der Stromnetze notwendig. Experten aus der Energie-

wirtschaft mahnen aber immer deutlicher mehr Anstrengungen beim

Netzausbau ein. Dieser dürfe nicht zum Flaschenhals der Energiewende

werden. Die Politik muss endlich den Netzausbau forcieren und Verfah-

ren beschleunigen.

Von Stefan Rothbart



ausbau der Übertragungsnetze in den einzelnen
ländern und europaübergreifend der zentrale an-
gelpunkt für das Gelingen der energiewende sein
wird. auf eU-ebene müssen dafür die trans-euro-
pean energy Network (teN-e) regularien ange-
passt, sowie Strategien für den Stromnetz- und
Speicherausbau mit den Mitgliedsländern koordi-
niert werden. die Umsetzung liegt bei den Mit-
gliedstaaten. Was macht also Österreich? Bis 2030
soll der anteil von erneuerbarem Strom auf 100
Prozent gesteigert werden. dafür sieht der aus-
bauplan der Bundesregierung den Zubau von 27
tWh vor. doch um die Volatilität der erneuerbaren
energiequellen handhaben zu können, braucht es
parallel unbedingt auch den Netz- und Speicher-
ausbau. das mahnt inzwischen Michael Strugl, Prä-
sident des dachverbandes der heimischen e-Wirt-
schaft, öffentlich ein. Und auch von der austrian
Power Grid (aPG) kommen immer deutlichere
Worte. „damit die energiewende richtung 100
Prozent erneuerbare gelingt, stehen wir alle in Ver-
antwortung und wir müssen jetzt vom reden ins
tun kommen“, bekräftigt aPG-Unternehmensspre-
cher Christoph Schuh. Für das Übertragungsnetz
bedeutete, das, die unaufschiebbare Umsetzung
des aPG-investitionsprogramms und den einsatz
von allen verfügbaren State-of-the-art-technolo-
gien, damit diese transformation versorgungssi-
cher gelingt, so aPG-Sprecher Schuh. 

Milliarden für den Leitungsausbau
in den nächsten zehn Jahren wird die aPG 3,1 Mil-
liarden euro in den ausbau der Stromnetze inves-
tieren. Zu den wichtigsten Projekten zählen die
Salzburgleitung, die zentral für die österreichweite
Managebarkeit des erneuerbaren Stroms ist und
2025 fertiggestellt sein muss. außerdem ist die
Fertigstellung der Weinviertelleitung 2022 not-
wendig, um den von Wind- und Fotovoltaikanla-
gen erzeugten Strom im osten des landes über-
regional nutzbar zu machen. darüber hinaus ist die
Umsetzung der Neuordnung des Zentralraums
oÖ von herausragender Bedeutung, denn dieser
ist die Grundlage für die elektrifizierung industriel-
ler Produktionsprozesse, heißt es vonseiten der
aPG. im sogenannten Netzentwicklungsplan sind
alle Projekte abgebildet, die bis 2030 geplant sind.
allein 2021 wird die aPG 357 Millionen euro in
eine Verbesserung der Netzinfrastruktur vom Bo-
den- bis zum Neusiedler See investieren. doch
diese Ziele zu erreichen ist bereits jetzt sportlich
und wird mit jeder weiteren Verzögerung des eaG
ambitionierter. 

Netzstabilität sorgt auch für Preisstabilität
„ausreichende leitungskapazitäten sind der
Schlüssel, dass Strom preisgünstig für alle Verbrau-
cher zur Verfügung steht“, unterstreicht Christoph
Schuh von der aPG. dabei sei es besonders wichtig,
kapazitätsstarke, direkte anbindungen zu stromex-
portierenden ländern, wie zum Beispiel deutsch-
land, zu haben. „auch aus diesem aspekt heraus ist
eine rasche inbetriebnahme der Salzburgleitung
ein Schlüsselfaktor zu leistbarem Strom“, so Schuh.
„es ist daher klar, dass leistungsstarke Netze für die
energiewende, für die elektrifizierung der indus-
trie, für den Zugang zum europäischen Strommarkt

und für die sichere Stromversorgung von Gewerbe
und industrie von hoher Qualität die Vorausset-
zung sind“, so Schuh weiters. der zu späte Umbau
des Übertragungsnetzes oder gar das Verschieben
dieser investitionen wären somit auch der größte
Kostentreiber in einem nachhaltigen und leistba-
ren energiesystem. die bisherige Zeitverzögerung
der Salzburgleitung kostet die Stromkunden der-
zeit rund zehn Millionen euro monatlich, heißt es
dazu von der aPG.

Ministerium kalmiert fahrlässig
die dringlichkeit des Netzausbaus ist offenbar im
Klimaschutzministerium noch nicht so deutlich an-
gekommen, zumindest versucht man auf Nach-
frage zu kalmieren. Nach Beschluss des eaG muss
man aber rasch am Netzausbau, vor allem an ei-
nem Konzept zum integrierten Netzinfrastruktur-
plan (NiP) arbeiten, damit die eU Beschlüsse auch
in die tat umgesetzt werden. Ministerin leonore
Gewessler (GrÜNe) ist mit dem eaG nun endlich
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Innovation braucht Infrastruktur
Kommentar von Judith Obermayr-Schreiber, Expertin im Bereich
„Klima, Infrastruktur, Transport, Ressourcen, Energie“ der Industriellen-
vereinigung (IV)

obwohl Österreich (noch) einen besonders hohen Grad an Versor-
gungssicherheit aufweist, gerät unser Stromsystem schon heute zuse-
hends an sein limit. dies zeigt sich an den steigenden „Notfallmaßnah-
men“ des Übertragungsnetzbetreibers aPG, um das Stromnetz stabil zu
halten. diese wären an sich als ausnahmen gedacht, sind aber mittler-
weile zur regel geworden. 2018 gab es an 280 (!) von 365 tagen derar-
tige Maßnahmen – Versorgungssicherheit wird damit aufwendig und
kostenintensiv aufrechterhalten. Bezahlen müssen es die Stromkundin-
nen und -kunden über die Netznutzungsgebühren, gerade die energie-
intensive industrie ist massiv betroffen.

Hintergrund dieser entwicklung ist die verstärkte einspeisung volatiler,
weil witterungsabhängiger erneuerbarer energien – ohne entspre-
chende Flexibilität im Netz bzw. Netzausbau. Besonders die Verbindung
der Pumpspeicher im Westen mit den großen abnehmern (industrie)
und der erneuerbaren Produktion (vor allem Wind) im osten ist wesent-
lich. der verzögerte Bau der Salzburgleitung kostet die Stromkundinnen
und -kunden rund zehn Millionen euro im Jahr. Starke Stromflüsse aus
deutschland durch Österreich als transitland nach Südosteuropa belas-
ten das Netz zusätzlich, tendenz steigend. durch den Beschluss des er-
neuerbaren-ausbau-Gesetzes (eaG) wird der druck weiter erhöht. denn
damit soll Österreich seinen Stromverbrauch bis 2030 zur Gänze bilan-
ziell aus erneuerbaren energiequellen decken. dafür soll erneuerbare
energie im Umfang von 27 tWh zugebaut werden – zwei drittel davon
Wind und Fotovoltaik.

Für die industrie ist Stromversorgungssicherheit entscheidend, hoch-
technologische Produktion bedarf einer fast exakt gleichbleibenden
Stromfrequenz. denn schon kleinere Schwankungen können Probleme
verursachen, lieferausfälle sind die Konsequenz. innovationen zur de-
karbonisierung in energieintensiven industriebranchen sind in erster li-
nie von einer ausreichenden und sichereren Stromversorgung abhän-
gig. die ökologische transformation wird nur mit der nötigen infrastruk-
tur gelingen. der bedarfsgerechte Netzausbau ist daher unabdingbar.
Verzögerungen – etwa durch ausufernde Genehmigungsverfahren –
können wir uns nicht leisten, wenn wir einen modernen, wettbewerbsfä-
higen Wirtschaftsstandort erhalten und für die Zukunft gestalten wollen.
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der erste wirklich große politische erfolg gelun-
gen. das muss man ihr zugestehen. doch jetzt be-
ginnt die arbeit erst. Um die energieziele bis 2030
zu erreichen braucht es neben investitionsmilliar-
den vor allem eine schnellere Umsetzung. auf die
Frage, wie man etwa die Verfahren zum leitungs-
ausbau beschleunigen will, damit die energie-
wende nicht ins Stocken gerät, verweist man im Kli-
maministerium darauf, dass im eaG die erdverka-
belung vereinfacht wird, und begeht damit eine
kleine themenverfehlung. denn auf eine einfa-
chere erdverkabelung wird es überhaupt nicht an-
kommen, sondern auf die trassierung der großen
380-kV-leitungen. auch auf die Frage hin, wie man
sicherstellen will, dass die Gesamtkosten von rund
43 Milliarden euro, die die energiewende in Öster-
reich kosten wird, nicht zu steigenden Netzentgel-
ten und höheren Strompreisen führen wird, kal-

miert man, dass die energiewende ohnehin güns-
tigere energiepreise bringen wird, und verweist
darauf, dass in Zukunft durch erneuerbare ener-
gien eine größere effizienzsteigerung erzielt wird.
diese antworten aus dem Ministerium sind Schön-
wetter-ansagen. auf konkrete Problemstellungen
bei der Umsetzung der energieziele geht man
noch zu wenig ein. Für otto-Normalbürgerinn mag
die Kommunikation aus dem Ministerium reichen,
für expertinnen und experten aus der energie-
wirtschfat aber nicht. Man beschwichtigt, führt
keine ausreichend lösungsorientierte öffentliche
Kommunikation mit der Wirtschaft. Hinsichtlich der
immer öfter und immer deutlicher geäußerten
Mahnungen von expertinnen und experten aus
der energiewirtschaft hinsichtlich der Probleme
und Herausforderungen bei der Umsetzung der
energiewende scheint das Ministerium auf durch-

zug geschalten zu haben. Äuße-
rungen von Ministerin Gewessler
zum Stromnetzausbau sind rar.
Verständlich, denn dann müsste
sie ihrer grünen Wählerschaft er-
klären, dass die energiewende
eingriffe in die Natur bedeutet.
Windräder, Wasserkraftanlagen,
Fotovoltaikflächen und Stromlei-
tungen werden ihren Platz von
der Natur fordern. das traut man
sich aber offenbar nicht klar zu
kommunizieren.  l

Von der Steuerzentrale der APG aus
wird Österreichs Stromnetz gesteuert.
Hier wird eingegriffen, wenn eine Not-
situation im Übertragungsnetz droht.
Foto: aPG
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Das bestehende Hoch-
spannungsnetz der APG 
in Österreich
Quelle: aPG



Egal ob im laptop, Smartphone oder tablet,
bei Videokonferenzen oder bei Fahrerassis-
tenzsystemen und elektroantrieben: Mikro-

elektronik-Bauteile haben in unserem täglichen le-
ben mittlerweile eine entscheidende und nicht
mehr wegzudenkende rolle eingenommen, die
mit der voranschreitenden digitalisierung weiter
zunehmen wird. Um europa im hochdynamischen
globalen Wettbewerb stärker zu positionieren, die
europäische Mikroelektronikindustrie zu fördern
und abhängigkeiten von internationalen lieferket-
ten zu verringern, hat die europäische Union das
„important Project of Common european interest
on Microelectronic“ (iPCei) ins leben gerufen.
Mikroelektronik ist quer durch viele Branchen eine
Schlüsseltechnologie, die mit der voranschreiten-
den digitalisierung weiter an Bedeutung gewin-
nen wird. der aktuell vorherrschende Chipmangel
hat das wieder einmal deutlich vor augen geführt.
Gerade auch aus geopolitischer Sicht wird es im-
mer wichtiger, dass europa seine Kompetenzen in

diesem Zukunftsfeld ausbaut, um den anschluss
an die Weltspitze nicht zu verlieren.
der steirische Hightech-Konzern at&S leistet aus
österreichischer Sicht einen essenziellen Beitrag
zu iPCei. „Wir fokussieren uns auf die implemen-
tierung der nächsten Generation von innovativen
elektronischen Verbindungstechnologien in den
Bereichen leistungselektronik, Hochfrequenz und
Computing. dabei wird bereits die kommende
technologiegeneration implementiert und die be-
stehende – heute in asien angesiedelte – Genera-
tion übersprungen“, erklärt Hannes Voraberger, di-

rector r&d bei at&S. durch den einsatz neuester
Produktionstechnologien und -prozesse werden
so innovative lösungen ermöglicht, die beispiels-
weise einen wichtigen Beitrag zum aktiven Klima-
schutz leisten; etwa bei der Nutzung regenerativer
energiequellen, effizienter und emissionsarmer
Mobilität, in industrieanlagen oder bei der Steige-
rung der energieeffizienz bei der erzeugung und
Übertragung von Strom.
„die entscheidung der europäischen Kommission
ist ein wichtiger Schritt für die Mikroelektronik-in-
dustrie in Österreich und in ganz europa“, so at&S-
Ceo andreas Gerstenmayer. Und weiter: „aus
Sicht von at&S werden wir drei unserer Hauptkom-
petenzen – High-end-leiterplattenlösungen, inno-
vative Substrattechnologien und das Know-how
bei der Komponentenintegration – in das Projekt
einbringen. Mit dieser innovativen Kombination
wird es möglich, elektronische Verbindungslösun-
gen mit immer kleineren Größen, mit weniger
energieverlusten und verlängerter lebensdauer
zur Verfügung zu stellen und damit den zukünfti-
gen Marktanforderungen zu entsprechen.“ l
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Über AT&S 
Mit einem Umsatz von fast 1,2 Milliarden euro im Geschäftsjahr 2020/21
und rund 12.000 Mitarbeitern zählt at&S zu den weltweit größten an-
bietern von High-end-leiterplatten und iC-Substraten. Um diese Posi-
tion weiter auszubauen, wurde vor Kurzem beschlossen, ein neues Werk
in Malaysia zu bauen, in dem hochwertige iC-Substrate für weltweit füh-
rende Halbleiterhersteller gefertigt werden. damit erweitert at&S die
internationale Präsenz auf insgesamt sieben Produktionsstandorte – ne-
ben Österreich und zukünftig Malaysia in China, indien und Korea.

Innovative Mikroelektronik – made in Europe

At&S beteiligt sich am Eu-Investitionsprogramm zum Aufbau einer wett-

bewerbsfähigen  Mikroelektronik-Industrie in Europa und trägt mit inno-

vativen Verbindungstechnologien zum Klimaschutz bei.

Bei AT&S werden High-
End-Leiterplatten und IC-
Substrate für die interna-
tionale High-Tech-Industrie
gefertigt
Fotos: at&S

IC-Substrate sind die „Übersetzer” zwischen der Mikrowelt
der Leiterplatte und der Nanowelt von Mikrochips. Sie
werden in verschiedensten Hightech-Anwendungen ein-
gesetzt und sorgen für höchste Performance und Ge-
schwindigkeit.
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Bereits wenige tage
nach dem ersten
lockdown im März

2020 begannen die hei-
mischen industriebe-
triebe mit der Umsetzung
von umfangreichen
Schutz- und Hygienekon-
zepten in den Produkti-
onsstätten, damit der Be-
trieb weiterlaufen konnte.
das rasche Handeln hat
geholfen, Werksausfällen
vorzubeugen. die indus-
trie konnte somit wäh-
rend der Pandemie als
Stütze der Wirtschaft wei-
terproduzieren. 

Richtige Beratung als Schlüsselfaktor
Wer von anfang an auf die richtige Beratung, etwa
durch den Hygienegroßhandelsspezialisten
BreMa, gesetzt hat, konnte nicht nur rasch auf die
nötigen Hygieneprodukte zurückgreifen, sondern
hat sich selbst auch so einige Sorgenfalten erspart.
BreMa bietet nämlich neben den Produkten
selbst auch ein umfassendes Beratungsservice und
Schulungen für professionelle reinigungslösun-
gen und den richtigen Umgang mit Hygienepro-
dukten in Betrieben an. Bengt Pirker, Betriebsleiter
bei der BreMa Gmbh, weiß, worauf es ankommt.
„die persönliche Hygiene wird als einer der wich-
tigsten Faktoren gesehen. Sie beginnt mit dem
richtigen, regelmäßigen Händewaschen, geht
über abstandhalten und Vermeiden von Hände-
schütteln bis zu desinfektionsmaßnahmen von
Händen und oberflächen im Betrieb“, so Pirker.
dafür braucht es aber einen einfachen und breiten
Zugang zu desinfektionsmitteln in Betrieben –
BreMa kümmert sich darum. der Fachbetrieb
habe naturgemäß eine spezialisierte Sicht und
könne den Kunden daher entsprechend beraten.
„es gibt eine Vielzahl an Hygieneprodukten auf
dem Markt, die aber aufgrund ihrer Zertifizierun-
gen oder aufgrund der verwendeten Materialien
nicht für jeden Betrieb auch die passenden sind.
Hier unterstützt der Fachhandel und wählt gemein-
sam mit dem Kunden das passendste und güns-
tigste Produkt aus“, ergänzt Pirker. die Hygiene-
konzepte, die während der Covid-19-Pandemie
entwickelt wurden, haben sich in den Betrieben
bewährt. „Wir alle haben uns das größtenteils in
den letzten eineinhalb Jahren angewöhnt – jetzt

gilt es, trotz sinkender Fallzahlen zumindest ein
Mindestmaß dieser Maßnahmen beizubehalten.
Und da kann der einzelne Betrieb natürlich sehr
helfen“, so Pirker, der überzeugt ist, dass das Bei-
behalten gewisser Maßnahmen zu mehr resilienz
in den Betrieben führt. 

umweltfreundliche Hygieneprodukte 
im trend
„immer mehr institutionelle Kunden wollen auch
im Bereich der Hygiene die Belastungen unserer
Umwelt nicht unberücksichtigt lassen und fragen
nach entsprechend ausgezeichneten Produkten“,
weiß Pirker zu berichten. dass reinigungs- und Hy-
gieneprodukte nicht nur ihren Zweck erfüllen, son-
dern darüber hinaus auch umweltschonend und
nachhaltig produziert werden sollen, gerät immer
mehr in den Fokus der Kunden. Umweltbewusst-
sein macht schließlich auch vor der Sauberkeit
nicht halt. auch dafür hat BreMa die richtigen Pro-
dukte und die richtige Beratung. „Hier gibt es ne-
ben dem internationalen eU ecolabel, Blauen en-
gel und Nordic Swan auch das Österreichische
Umweltzeichen und andere Zertifizierungen, die
allesamt einen ressourcenschonenden Produkti-
ons- bzw. entsorgungsprozess und anwender-
freundliche eigenschaften prüfen. es ist definitiv
eine vermehrte Nachfrage in diesem Bereich zu
spüren“, erläutert Pirker. Hygiene, Sauberkeit und
Umweltschutz passen jedenfalls zusammen. l

Hygienemaßnahmen werden bleiben

Die Corona-Pandemie zwang viele Industriebetriebe zu umfangreichen

Hygienekonzepten, um die Belegschaft vor Ansteckung zu schützen und

den Betrieb aufrechtzuhalten. trotz steigender Durchimpfungsraten ist

es ratsam, Hygienemaßnahmen langfristig beizubehalten. 

Mag. Bengt Pirker, 
Betriebsleiter bei BREMA
Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: lichtbildnerei

Desinfektionsspender soll-
ten in Betrieben leicht und
überall zugänglich sein. 
Foto: iStock.com/nano

Professionelle Reinigung in Industriebetrieben bleibt ein
zentrales Thema. Foto: iStock.com/Smederevac
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Die UNido ist die Sonderorganisa-
tion der Vereinten Nationen zur
Förderung der industriellen ent-

wicklung für armutsbekämpfung, Globa-
lisierung und ökologische Nachhaltigkeit.
im Februar 2021 startete eine ausschrei-
bung für die Vorbereitung und Präsenta-
tion eines Weißbuches über die Vorteile
der entwicklung einer lokalen Bioethanol-
industrie in entwicklungsländern. 
das CoMet-Zentrum BeSt – Bioenergy
and Sustainable technologies GmbH hat
sich an dieser ausschreibung beteiligt.
Unter allen anbietern wurde das angebot
von BeSt am „BeSten“ bewertet und ins-
besondere aufgrund seiner expertise mit
der erstellung der Studie beauftragt. 
„die anerkennung unserer Kompetenzen
im Biotreibstoff- und Biobrennstoffbe-
reich durch internationale organisatio-
nen wie die UNido ist eine besondere
auszeichnung und ergebnis der auch in-
ternational sichtbaren exzellenten arbeit
von dina Bacovsky und ihrem team“, so
Walter Haslinger, Geschäftsführer von
BeSt. 
„die Produktion von ethanol in entwick-
lungsländern bietet Chancen auf vielen
ebenen. der anbau von Zuckerrohr und

anderen rohstoffen schafft einkommen in
der landwirtschaft, die Umwandlung zu
ethanol bietet Beschäftigung in der in-
dustrie, der einsatz von ethanol zum Ko-
chen reduziert gesundheitsschädliche
emissionen und der einsatz als treibstoff-
komponente reduziert treibhausgasemis-

sionen und die abhängigkeit von impor-
ten. Gemeinsam mit unserem Partner WiP
werden wir dieses Weißbuch erarbeiten,
das Ministern aus zahlreichen ländern
diesbezüglich eine entscheidungsgrund-
lage bieten wird“, erklärt dina Bacovsky,
Unit Head Biofuels von BeSt. l

Bioethanol – uNIDO-Auftrag für BESt
BEST hat bei einer
UNIDO-Ausschrei-
bung für die Erstel-
lung eines Weiß-
buchs zum Thema
Bioethanol-Erzeu-
gung in Entwick-
lungsländern über-
zeugt und bekommt
den Auftrag.
Foto: BeSt

Der richtige Zeitpunkt, um die digitale Transformation voranzutreiben, ist genau jetzt!

Sie haben es in der Hand, das Engineering von morgen zu gestalten.
EPLAN unterstützt Sie dabei – mit modernen Werkzeugen für Ihre tägliche Arbeit ebenso wie mit ganzheitlichen Lösungen
für die digitalisierte Zukunft des industriellen Ökosystems.

Mit der EPLAN Plattform 2022 bieten wir Ihnen künftig eine moderne technische Basis, die Anwendern
ein völlig neues Nutzererlebnis ermöglicht. In diesem Zuge stärken wir auch den Verbund mit unseren
Cloud-Lösungen in EPLAN ePULSE. 

Mehr erfahren:
www.eplan.at/inyourhands

Let‘s focus on our digital future.
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Die österreichische energieagentur hat zur
Förderung von alternativen Kraftstoffen im
auftrag des ÖaMtC einen klaren Zielpfad

bis 2030 entwickelt. denn um die Klimabilanz des
österreichischen Verkehrssektors zu verbessern,
braucht es optionen für alle antriebsarten. ein
Großteil der rund fünf Millionen Pkw in Österreich
wird auch noch bis 2030 Verbrennungsmotoren
haben. die rasche implementierung der e-Mobili-
tät hängt dazu wesentlich vom ausbau der Über-
tragungsnetze, der ladeinfrastruktur und der er-
neuerbaren energien ab. das allein ist ambitioniert
genug. daneben wird es lösungen für klimaneu-

trale Kraftstoffe brauchen, um auch den
Großteil der Verbrennungsmotoren

emissionsärmer zu machen.
doch welche alternativen

treibstoffkonzepte
sind für Öster-

reich passend?
„Kurzfristig wäre
die erhöhung der
Beimischung von alterna-
tiven Kraftstoffen (e10, ev. B10)
im Pkw-Bereich eine schnelle und
gute lösung, um rasch höhere
treibhausgaseinsparungen im Ver-
kehrssektor erzielen zu können. da Bio-
masse aber nur begrenzt verfügbar ist, soll-
ten in weiterer Folge synthetische Kraftstoffe er-
zeugt werden. darunter versteht man treibstoffe
für Benzin- oder dieselmotoren, die in einem che-
mischen Prozess mit erneuerbaren energieträgern
hergestellt werden“, heißt es dazu vonseiten des
ÖaMtC.

Zielpfad bis 2030
Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, sollte
Österreich so rasch wie möglich den treibstoff e10
einführen. im aktuellen regierungsprogramm wird
dies auch als wichtige Maßnahmen angeführt, be-
stätigt der ÖaMtC. Weiters sollte laut ÖaMtC eine
einführung einer Mindestbeimischung im diesel-
bereich (Verbot von B0) erfolgen. eine weitere
Maßnahme in Österreich könnte die stärke Bei-
mengung von palmölfreiem, hydriertem Pflan-
zenöl darstellen. auf europäischer ebene muss in
der aktuellen politischen diskussion die Chance
genutzt werden, den Hochlauf der Produktion und
die Verbreitung von synthetischen Kraftstoffen zu
forcieren. die klimaneutrale Herstellung der Kraft-

stoffe muss auf die Co2-Flottenregulierung ange-
rechnet werden können. ein erfolgreicher Zielpfad
für alternative bzw. synthetische Kraftstoffe ermög-
licht die erreichung der europäischen Zielvorga-
ben im Verkehrssektor, wobei der Fokus auf best-
möglicher ausnutzung heimischer Potentiale und
Produktionskapazitäten liegen muss.

Einsparungspotenziale 
durch die Verwendung von Biokraftstoffen können
die treibhausgasemissionen im Verkehrssektor
jährlich um rund 1,6 Millionen tonnen reduziert
werden. einer Studie der österreichischen ener-
gieagentur zufolge könnte durch ein-
führung weiterer Maßnahmen
bei den alternativen Kraft-
stoffen bis 2030 zu-
sätzlich ein
einspa-
rungs-

po-
tenzial von jährlich

1,2 bis 1,6 Millionen
tonnen erfolgen. Für die

Verbesserung der Klimabi-
lanz der Pkw-Bestandsflotte

wäre dies ein wesentlicher Bei-
trag

Wertschöpfung in der Region
die erzeugung alternativer treibstoffe kann zudem
im eigenen land erfolgen. „durch Nutzung regional
verfügbarer rohstoffe und Überschüsse (bei her-
kömmlichen Biokraftstoffen vorwiegend gentech-
nikfreie eiweißfuttermittel, bei fortschrittlichen Bio-
kraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen vorwie-
gend reststoff- und Überschussnutzung) werden
beträchtliche volkswirtschaftliche effekte ausgelöst.
laut einer aktuellen Studie des WiFo betragen
diese allein im Getreidewirtschaftsbereich rund 840
Millionen euro jährliche Wertschöpfungssteigerung
sowie Beschäftigungseffekte von knapp 7.000 Voll-
zeitäquivalenten. Für e-Fuels kann von ähnlich po-
sitiven effekten ausgegangen werden“, bestätigt
der ÖaMtC und weist weiters auf die tatsache hin,
dass die erzeugung von synthetischen Kraftstoffen
im industriellen ausmaß künftig in heimischen re-
gionen stattfinden wird, wo die rahmenbedingun-
gen für die erzeugung von erneuerbaren energien
wesentlich besser sind als z.B. in Südamerika. l

Foto: iStock.com/PhonlamaiPhoto
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CO2-Reduktion mit alternativen treibstoffen

Neben der Elektromobilität mit Batterien und Brennstoffzellen braucht 

es kurz- und mittelfristig Strategien, um die Klimabilanz von 

Verbrennungsmotoren zu verbessern. Alternative Kraftstoffe könnten

entscheidend dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen.
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transfercenter für Kunststofftechnik
GmbH • Franz-Fritsch-Straße 11 • 
a-4600 Wels • www.tckt.at • 
tel. +43 7242-2088-1000

Kunststoffrecycling im tCKt
das tCKt ist Partner für an-
wendungsorientierte For-
schung und entwicklung in
der Kunststofftechnik. das
Forschungscenter bietet ein
exzellentes Know-how auf
den Gebieten der Material-
und Compoundentwicklung,
der Werkstoffcharakterisie-
rung sowie auf dem Gebiet
der Kunststoffverarbeitung.
einen Schwerpunkt bildet das Kunststoffrecycling, welches auch
im Projekt „Circumat“ ein großes thema war und dessen ergeb-
nisse im „leitfaden für Kunststoffrecycling“ präsentiert werden.
Seit 2004 ist das tCKt ein akkreditiertes Prüflabor im Bereich
der mechanischen, thermischen und rheologischen Material-
prüfung. 
das tCKt ist „Member of Uar innovation Network“. zz

Kurzprofil:
Gründung: 2001
Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im Bereich Mate-
rialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprüfung und
Kunststoffverarbeitung.
Mitarbeiter: 40

Foto: tCKt GmbH
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Die Digitalisierung macht auch vor

der Baubranche nicht halt. Roboter-

lösungen kommen weltweit bei

Bauprojekten bereits intensiv zum

Einsatz und sind auch hierzulande

immer öfters auf Baustellen an -

zutreffen. Damit reagiert die

 Branche auf den steigenden Fach-

kräftemangel.

Neun von zehn Baufirmen erwarten bis 2030 einen Fach-
kräftemangel in der Baubranche. aktuell hält sich dieser
noch in Grenzen. das Schweizer Unternehmen aBB ro-

botics setzt daher auf automatisierungslösungen für den Bau.
die roboter von aBB kommen in der autoindustrie bereits seit
Jahren zum einsatz, nun sollen sie statt autos zusammenzu-
schrauben auch Ziegelsteine legen.

Großes Potenzial bei Bau-Robotern
insgesamt wird das Marktpotenzial für automatisierte Bauma-
schinen enorm groß eingeschätzt. laut einer Studie von 3Gem
Global Market research im auftrag von aBB rechnen 91 Prozent
der Bauunternehmen in europa, den USa und China in den kom-
menden zehn Jahren mit einem Mangel an Fachkräften. 81 Pro-
zent der befragten 1900 Unternehmen wollen daher verstärkt
auf robotik und automatisierung setzen, berichtet etwa das
deutsche Handelsblatt. „in Sachen automatisierung sehen sich
viele Kunden in der Baubranche heute da, wo die autobauer
vor 50 Jahren waren“, berichtet aBB-robotik-Chef Sami atiya
dem Handelsblatt. die automatisierung am Bau werde daher
einen enormen Boom erleben, ist atiya deshalb überzeugt: „Wer
mit geschulten automatisierungs-augen über eine Baustelle
geht, sieht das enorme effizienzpotenzial.“ automatisierung
könne zudem helfen, Umweltauflagen zu erfüllen und die Qua-
lität zu verbessern. am Bau endeten heute 25 bis 30 Prozent des
Materials als abfall. aBB wolle das Geschäft zu einem wichtigen

Standbein aufbauen und rechne in den kommenden Jahren mit
jeweils 20 bis 30 Prozent Wachstum, so atiya gegenüber dem
Handelsblatt.

Modulbauweise auf dem Vormarsch
roboter hätten sich zuerst aus guten Gründen in geschlossenen
Fabriken durchgesetzt. die arbeitsabläufe und die Umgebung
können besser kontrolliert werden. das ist auf einer Baustelle
nicht der Fall. eine Baustelle sei Umwelteinflüssen ausgesetzt
und sehe jedes Mal anders aus. Zudem gebe es immer wieder
„abweichungen zwischen Planung und Baustellenrealität“, so
atiya gegenüber dem Handelsblatt. Für roboter, die bislang
meist monoton die immer selbe aufgabe erledigen, sei das eine
Herausforderung. 
aBB-robotik-Chef atiya sieht daher vor allem in der Modulari-
sierung großes Potenzial. Bauteile würden künftig im größeren
Stil in Fabriken gefertigt und auf der Baustelle zusammengesetzt.
Zudem könnten mobile Fertigungseinheiten mit robotertechnik
in der Nähe von Baustellen aufgestellt werden. auch gewinne
der Beton-3-d-druck immer mehr an Bedeutung. 

Starker Preisdruck und Fachkräftemangel
in wenigen Jahren könnten sich aber roboter am Bau tatsächlich
durchsetzen. angetrieben werde dieser trend durch zunehmen-
den Fachkräftemangel am Bau und die immer höheren Baukos-
ten, die effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen notwen-
dig machen würden. Bei Häusern, die quasi im 3-d-druck her-
gestellt werden, können die Baukosten um 35 Prozent gesenkt
werden, wie eine Studie der tU dresden ermittelte. auch könne
die Bauzeit für einfache Wohngebäude massiv verkürzt werden.
in afrika soll etwa der einsatz von 3-d-druck-Baumaschinen hel-
fen, mit einfachen, aber robusten Wohnhäusern den enormen
Wohnbedarf des Kontinents zu decken. l

Roboter am Bau
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Sieht man sich die aktuellen politischen Pro-
gramme der Parteien in Österreich an, dann
kommt dort sehr oft das Schlagwort „digital“

in unterschiedlichen Kombinationen vor. Beson-
ders ominös wird es, wenn es in Verbindung mit
Klimaschutz auftaucht. dass digitalisierung weit

mehr ist, als eine Website zu programmieren, sollte
die Politik spätestens mit dem „Kaufhaus Öster-
reich“ begriffen haben. doch auch in der Wirtschaft
selbst ist das Schlagwort „digitalisierung“ ein oft
verwendeter Begriff, der selten mit konkreten Stra-
tegien verbunden wird. doch Österreich ist in gu-
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Robotisierung und 
Autonomisierung der Wirtschaft

Das Voranschreiten der Digitalisierung macht sich vor allem in der Indus-

trie bemerkbar. Dort kommt es immer stärker zum Einsatz von automati-

sierten Fertigungsmaschinen. Mit Industrie 4.0 und dem Internet of

things wird die technik zunehmend autonom. Die Robotisierung erfor-

dert jedoch ein Vorausdenken der Politik bei Infrastruktur und Arbeits-

marktpolitik.

Von Stefan Rothbart



ter Gesellschaft. auch in deutschland haben die
Parteien und Unternehmen so ihre Mühe, mit der
digitalen Welt etwas Konkretes anfangen zu kön-
nen. Seit Nokia vom Himmel der Mobiltelefonie
gefallen ist, versucht europa zwanghaft die inno-
vationen aus den USa und asien in irgendeiner
Form zu kopieren, anstatt selbst neue zu kreieren.
Mitunter ein indiz dafür, dass man digitalisierung
noch nicht in seiner gesellschaftlichen und ökono-
mischen Bedeutung verstanden hat. dabei schrei-
ten die robotisierung, edge Computing und das
internet of things (iot) vor allem in der industrie
rascher voran, als allgemein wahrgenommen wird.
das hat auswirkungen auf den arbeitsmarkt und
vor allem den Bildungssektor. 

Automatisierung, Digitalisierung, 
Autonomisierung
Zunächst herrscht ein falsches Verständnis darüber
vor, wie digitalisierung den arbeitsmarkt verän-
dert. denn bei Politik und Wirtschaft besteht der
Glaube, dass mehr neue Jobs entstehen werden,
als durch die digitalisierung verschwinden. dabei
wird oft die evolution der digitalisierung überse-
hen. Vor 30 bis 40 Jahren zog erstmals die auto-
matisierung in die Werkshallen ein. Moderne Fer-
tigungsmaschinen ersetzten erstmals tausende
von Fließbandarbeitern, die per Hand Produkte
herstellten und zusammenschraubten. Stellen Sie
sich diese entwicklung anhand einer autofabrik
vor. anfang des 20. Jahrhunderts führte Henry Ford
die Fließbandproduktion ein, wofür tausende ar-
beitskräfte benötigt wurden. der Fließbandarbei-
ter wurde in den 1970er-Jahren durch automati-
sierte Fertigungsmaschinen ersetzt. Jetzt standen
weniger arbeiter an den Maschinen, die nur mehr
Befehle in einen Computer eingeben mussten,
welche die Maschinen automatisch ausführten. ak-
tuell stehen wir an der Schwelle zum nächsten
Schritt, der „autonomisierung“. Hier gibt kein ar-
beiter mehr Befehle in einen Computer ein. die
Maschinen sind untereinander über das internet
of things verbunden und erteilen sich selbst, eben
„autonom“, die Fertigungsaufträge. Von der Mate-
rialzufuhr bis hin zum Versand des fertigen Produk-
tes übernehmen alles die Maschinen selbst. der
Mensch sitzt dabei nur mehr in einer Steuerzen-
trale und greift nur ein, wenn ein Systemfehler auf-
tritt. 

Auswirkung auf Arbeitsmarkt 
und Ausbildung
Wie sich der trend nun beschleunigt, ist schwer
greifbar. Sicher ist jedoch, dass die große anzahl
an it-technikern, die aktuell in der Wirtschaft ge-
sucht werden, eine Übergangsphase hin zur „au-
tonomisierung“ darstellt. Sind edge Computing
und iot erst einmal in der Fertigungsindustrie fest
verankert, wird es den it-Fachleuten gehen wie
den Fließbandarbeitern bei Ford, prognostizieren
experten. Sie fallen weg und wenige Systemadmi-
nistratoren bleiben übrig. den rest erledigen dann
die Maschinen autonom. das muss aber keine ne-
gative Zukunft sein. doch dafür braucht es bereits
heute antworten von der Politik und der Wirtschaft,
wie maschinelle und digitale Produktivität an die
Gesellschaft weitergegeben werden kann. l
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Edge Computing, 5G 
und IoT auf dem Vormarsch
Drei-CEO Rudolf Schrefl über die digitale Infrastruktur von morgen. 

Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie nehmen durch die
Pandemie stark zu. Sind die derzeitigen Ausbaupläne der Politik für
Breitband und 5G ausreichend oder müssen diese beschleunigt wer-
den?
drei errichtet aktuell das größte 5G-Netz Österreichs. dabei werden wir
mehr als 700 der entlegensten orte Österreichs flächendeckend mit 5G
versorgen. es wird geschätzt, dass die drei
Betreiber in Summe rund drei Milliarden
euro in den kommenden Jahren investie-
ren werden. Was wir für den schnellen 5G-
ausbau vor allem benötigen, sind investiti-
onsfreundliche rahmenbedingungen im
neuen telekommunikationsgesetz. das
heißt rasche Genehmigungsverfahren,
günstige Mieten auf öffentlichen Grund-
stücken etc. Was die industrie betrifft, so
werden in Verbindung mit 5G Campus-
netze ein immer größeres thema.
Seit 2020 versorgt drei die tU Wien Pilot-
fabrik mit einer 5G-indoor-Qcell-anlage. 
damit setzen wir den ersten Schritt um ge-
meinsam mit der tU Wien (institut für Ferti-
gungstechnik und Photonische technolo-
gien iFt und den Partnern der Pilotfabrik
praxisnahe Usecases aus der industrie 4.0
umzusetzen und insbesondere auch den
österreichischen produzierenden Betrie-
ben Usecases aus der Praxis vorzustellen. 

Wie kann sichergestellt werden, dass der Datenverkehr (Computer-
spiele, Videostreams und Co.) einerseits nicht zum Stromfresser der Zu-
kunft wird und damit Klimaziele untergräbt, und wie lässt sich auch ein
nachhaltiger Pfad in Sachen Recycling von Endgeräten, Routern und
Leitungsnetzen etc. im Sinne einer Kreislaufwirtschaft und Ressourcen-
effizienz sicherstellen? 
digitalisierung kann und wird dazu beitragen, dass wir Menschen ein
nachhaltigeres leben führen. etwa hat uns die Pandemie gezeigt, dass
Homeoffice in vielen Bereichen des beruflichen lebens unsere reisetä-
tigkeit reduziert hat, was sich vermutlich längerfristig positiv auf die Um-
welt auswirkt. als anbieter entsprechender Homeoffice lösungen bzw.
der nötigen infrastruktur leisten wir hier einen nennenswerten Beitrag.
Wir bei drei achten bei unserem Strombezug explizit darauf, dass unser
energielieferant auf fossile energiequellen und atomenergie verzichtet.
Für unseren Netzbetrieb kommt daher zu 100 Prozent Ökostrom zum
einsatz. 
Bei der auswahl der Netzkomponenten ist die energieeffizienz ein ent-
scheidendes Kriterium. Wir konnten so in den letzten Jahren die ener-
gieeffizienz in unserem Netz um ca. 25 Prozent steigern. Für den 5G-
ausbau werden wir dieselben Kriterien anwenden. ebenso haben wir an
unserem Headquarter in der Wiener Brünner Straße zahlreiche energie-
effizienz-Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem betreiben wir am dach
der Firmenzentrale eine eigene Solaranlage, die einen teil des eigenbe-
darfs an Strom abdeckt.  drei unterstützt außerdem den Plan der GSMa,
die Mobilfunkbranche bis spätestens 2050 emissionsfrei zu gestalten.
Gleichzeitig ist 5G um mindestens 70 Prozent effizienter als ältere Mo-
bilfunk-Systeme. Fachleute prognostizieren bei einem land wie Öster-
reich ein Co2-einsparpotenzial von mehr als zwei Megatonnen bis
2030.

Rudolf Schrefl, CEO bei Drei
Foto: Philipp lipiarski



Das internet der dinge (internet of
things/iot) verbindet physische objekte
mit der virtuellen Welt. intelligente Geräte

und Maschinen kommunizieren über das internet,
sammeln relevante informationen und analysieren
diese. innovative iot-Projekte ermöglichen es Un-
ternehmen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren
oder bestehende Prozesse zu optimieren. Mit der
neuen Mobilfunktechnologie 5G bekommt das
thema einen weiteren Schub. damit können daten
noch schneller geladen werden und die art und
Weise, wie die dinge miteinander interagieren und
kommunizieren werden, noch weiter verschmel-
zen.
drei möchte Sie und ihr Unternehmen umfassend
unterstützen und bietet mit Partnern, die Profis auf
ihrem Gebiet sind und über anforderungen und
Herausforderungen der jeweiligen Branche Be-
scheid wissen, branchenspezifische iot-lösungen.
im rahmen des größten Netzausbau-Programms
in der Unternehmensgeschichte plant drei zudem
die errichtung des größten 5G-Netzes Österreichs. 

Drei bietet Lösungen 
für Iot-Anforderungen
das internet der dinge bringt allen Branchen einen
wertvollen Nutzen. im Handel überwachen Senso-
ren beispielsweise die Kühlkette von lebensmit-
teln und logistikunternehmen können mittels GPS-
tracker ihre Güter lückenlos verfolgen. auch im in-
dustriellen Umfeld gewinnen iot-anwendungen

zunehmend an Bedeu-
tung, um etwa ein eigenes,
sicheres Netzwerk in Ferti-
gungshallen zu erstellen
und Prozesse zu automati-
sieren. Solche Campus-
Netze sind exklusive Mo-
bilfunknetze für ein defi-
niertes lokales Firmenge-
lände oder Gebäude und
sind an industriestandorten
jeder Größenordnung viel-
seitig einsetzbar. die ultra-
schnelle 5G-technologie
bietet als Basis dafür eine
extrem hohe Bandbreite,
kurze latenzen und eine
verbesserte Verfügbarkeit.
Zudem können viele Sen-
soren und Geräte gleichzei-
tig in einer Zelle agieren –
und das effizient und ener-
giesparend. Batterien, die
so einen Sensor mit ener-
gie versorgen, halten in der
regel rund zehn Jahre lang. 

Drei schafft die Voraussetzungen 
für Innovationen
5G steht für schnelles internet, eine erhöhte Band-
breite und mehr Netz-Kapazität. es ist damit erst-
mals ein echtzeit-datenaustausch möglich, der die
Grundlage für komplett neue anwendungen
schafft. drei liefert mit seinem leistungsstarken Mo-
bilfunknetz einerseits die Basis für iot-anwendun-
gen und andererseits bietet drei mit seinen Part-
nern spezifische lösungen für jeden anwendungs-
fall. drei ist dabei der ideale anbieter, um ihnen
die bestmöglichen lösungen zu bieten. lassen Sie
sich auf ihrem Weg in die digitalisierung von drei
begleiten. Mit der optimalen lösung sind Sie am
Markt noch erfolgreicher und ihrem Mitbewerb um
die entscheidende Nasenlänge voraus. l
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Drei bietet Lösungen für alle Iot-Fälle

Die neue Mobilfunkgeneration 5G bringt ultraschnelles Internet und bie-

tet die perfekte Basis für innovative Iot-Lösungen. 

IoT-Lösungen exklusiv bei Drei
Wenn Sie erfahren wollen, wie auch ihr Un-
ternehmen die Vorteile von 5G und iot nut-
zen kann, finden Sie weitere informationen
und Kontaktmöglichkeiten unter
www.drei.at/5Gbusiness

Fotos: Hutchison drei austria GmbH
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Die eMat GmbH sorgt als Spezia-
list in den Bereichen elektro -,
Mess - und regelungstechnik so-

wie installationen industrieller anwen-
dungen weltweit für zufriedene Kunden.
Zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung un-
terstreichen die Kompetenz und exper-
tise des Unternehmens. Nach 20 Jahren
wechselte die Firma eMat in ein neues
Büro mit lager und Werkstätte am Stand-
ort St. Valentin. Geschäftsführer Fritz Jor-
dan hat zudem einen Generationenwech-
sel in der Führungsebene eingeleitet und
die Geschäfte an ronald Pargfrieder
übergeben. die neue Führung ist schon
seit vielen Jahre im Bereich engineering
und Projektbetreuung im Unternehmen
tätig und garantiert allen Kunden auch für
die Zukunft die gewohnte gute Betreu-
ung und qualitativ hohe ausführung der
Projekte. eMat befasst sich überwiegend
mit elektro -, Mess und regelungstech-
nikinstallationen für industrielle anwen-
dungen. der zweite Schwerpunkt des
leistungsspektrums sind die eMSr-Pla-
nung und Fertigung von Schaltanlagen,
Prozessvisualisierungen und die automa-
tion von anlagen nach kundenspezifi-

schen anforderungen. ein durchdachtes
Managementsystem sowie Zertifizierun-
gen nach eN iSo 9001:2015 und

SCC**2001 garantieren nicht nur Qualität
mit sicherem Bestand, sondern auch ei-
nen kompetenten und zuverlässigen Ser-
vice aus einer Hand. Wenn es um system-
unabhängige lösungen geht, kennt
eMat keine Kompromisse. die zertifizier-
ten Spezialisten beschäftigen sich mit in-
tensiv mit den anforderungen und entwi-
ckeln daraus eine individuell angepasste
lösung. l

Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.) 
und Günter Schweighofer Fotos: eMat

Funktion in Perfektion

Schwerpunkte des Leistungsspektrums sind die
EMSR-Planung und Fertigung von Schaltanla-
gen, Prozessvisualisierungen und die Automa-
tion von Anlagen nach kundenspezifischen An-
forderungen.
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Die digitale 
Transformation gestalten
Mit dem Digital Enterprise hat Siemens ein ganzheitliches Lösungs-
portfolio entwickelt, das die virtuelle und die reale Welt nahtlos 
verbindet. Es umfasst Software, Automatisierungslösungen und 
Zukunftstechnologien wie Cloud und Edge Computing, künstliche 
Intelligenz sowie Industrial 5G. Damit unterstützen wir die produ-
zierende Industrie dabei, schnell und flexibel auf Veränderungen 
im Markt und der Gesellschaft zu reagieren.

siemens.de/digital-enterprise



Die Kunst liegt darin, damit Geschäftsab-
schlüsse zu generieren. Und das will ge-
lernt sein! B2B-Marketing-experte Uwe

Seebacher gibt antworten, wie B2B-Marketing mit
Social Media und digitalisierung gelingt.

Wie kann man Social-Media-Marketing so nut-
zen, dass wirklich mehr Gewinn am Ende he-
rauskommt?
die Webpage ist heute nur mehr eine von mehre-
ren Kontaktpunkten, mit denen ein Unternehmen
mit den Kunden kommuniziert. Social-Media-Platt-
formen spielen dabei eine wichtige rolle, um Kun-
den auf die Website zu lenken. es kommt aber da-
rauf an, welche Plattformen dafür genutzt werden.
Mit falschen Strategien verbrennt man als Unter-
nehmen nur Geld. im B2B-Bereich ist linkedin ak-
tuell die relevanteste Plattform. Suchmaschinen-
optimierung (Seo) und interaktive Kontaktmög-
lichkeiten auf der Website sind zudem wichtig.
auch die sogenannten landingpages, die auf spe-
zifische Kundenprobleme eingehen, sind ein zen-
trales element. Über Social-Media-Kanäle kann ich
potenzielle Kunden mit einer bestimmten Pro-
blemstellung ansprechen und auf eine entspre-
chende landingpage lenken. Wichtig bei all dem
ist, dem Kunden nicht ein Produkt zu verkaufen,
sondern eine Geschichte zu erzählen. der Kunde
will erkennen, wie ein Unternehmen mit dessen
angeboten sein leben erleichtert. es geht also um
die Vermittlung von emotion. erfolgreiches Social-
Media-Marketing ist immer gutes Storytelling mit
stringentem Konzept. Wobei eines auch klar ist:
die erfolgreichsten Unternehmen nutzen online-
und Printmedien für ihr Storytelling.

Viele Unternehmen sammeln eine Unmenge an
Daten. Doch wie erkennt man, welche Daten
wirklich nützlich sind und einen Mehrwert für
das Unternehmen generieren können?

auch hier ist zunächst wieder ein Konzept wichtig.
Man braucht ein Verständnis dafür, was man mit
den daten erreichen will. ein Fehler, der häufig ge-
macht wird, ist, dass man sich auf ein Ki-Programm
verlässt, welches die wichtigsten daten erkennen
soll. ich empfehle Unternehmen immer, sich selbst
zu überlegen, was sie mit den daten erreichen wol-
len, beispielsweise Kunden besser verstehen zu
lernen oder Projektabwicklungen zu verbessern.
es geht also um Change-Management-Prozesse,
wofür man aber die richtigen Mitarbeiter braucht,
die daten interpretieren können. Kenntnisse der
Methoden- und Strukturwissenschaften sind hier
zentral, da dadurch die Zukunft konstruiert werden
kann – im Gegensatz zu Zukunftsforschern, die hy-
pothetisch kreieren. Besonders wichtig ist, zu er-
kennen, ob daten valide sind. das macht eine Ki
leider nicht. es braucht also ein tieferes Verständnis
für digitalisierung an sich, um daten für die Kun-
dengewinnung erfolgreich einzusetzen. 

Was sind die Top-Fehler der Digitalisierung, die
man vermeiden muss?
oft wird zu schnell in ein Produkt oder eine lösung
investiert, deren Grundlagen im Unternehmen
noch nicht verstanden werden. Weiters sollte die
digitalisierung nicht den technikern und ingenieu-
ren überlassen werden, sonst passiert sie als
Selbstzweck und nicht marktorientiert. oftmals ha-
ben nämlich die ingenieure und der technische
Vertrieb enorme Probleme mit dem Wandel vom
„Blech“ hin zum Service und der digitalisierung im
Kontext des internets of things (iot) und des in-
ternets of Behaviors (ioB). it darf in Zukunft auch
nur mehr ein Befähiger und nicht mehr der treiber
sein, da it nicht der Content und Business owner
ist, sondern rein die infrastruktur bereitstellen kön-
nen muss. das sind große Fehler, die bei uns in
europa aktuell noch gemacht werden. 
dritter großer Fehler: Nicht in die eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, sondern
kurzfristig auf teure Berater zu setzen und den Wis-
sens- und Methodentransfer in einem Unterneh-
men dadurch nicht nachhaltig zu fördern. Wir ge-
hen nämlich weg vom Produkt hin zum Mehrwert
bzw. Service im Sinne des funktionalen Mehrwertes
eines Produktes und das spiegelt sich im assets-as-
Service bzw. Pay-per-Use Geschäftsmodell wider.
das schafft europa im Bereich der digitalisierung
zurzeit nicht. Hier sind die Chinesen und die ame-
rikaner einmal mehr deutlich besser. Schlagworte
hier sind Management-Überalterung und Manage-
ment-resilienz, was meistens auf das Phänomen
des Peter-Prinzips zurückzuführen ist. l
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Zur Person:
Uwe Seebacher ist promovierter Volks- und Betriebswirt und executive
advisor mit mehr als 25 Jahren top-Management-erfahrung als Berater,
Manager und Unternehmer. er ist seit 2003 international für seinen in-
novativen template-based Management (tMB) ansatz bekannt und u.a.
Herausgeber des Buches „Praxishandbuch B2B Marketing“, erschienen
im Springer Verlag. er lehrt u.a. an der FH WKW Wien und der Hoch-
schule München und ist wissenschaftlicher leiter des europäischen
Kompetenzzentrums für digitale Prozesse und Neurokommunikation.

Unverbindlicher und kostenloser Digital-Check unter uwe@fynest.at

Daten und Storytelling für erfolgreiches B2B-Marketing

Prof. h.c. Dr. Uwe 
Seebacher (MBA) 
Foto: FYNeSt/Seebacher

Erfolgreiches B2B-Marketing setzt heute auf Digitalisierung. Einerseits

durch gutes Storytelling über Social-Media-Kanäle und andererseits

durch Einsatz und Analyse von Kundendaten. 
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Diese Verhaltensänderung betrifft nicht nur
einzelhändler, sondern auch industrieher-
steller. Beeinflusst durch diese neue art

des Kundenverhaltens haben industriehersteller
Schwierigkeiten, genaue Prognosen zu erstellen,
da die Produktnachfrage unvorhersehbar ist. des-
halb brauchen sie lieferanten, die kurze lieferzei-
ten, eine genaue Schätzung des liefertermins und
eine tracking-identifikation im Moment der auf-
tragsannahme bieten.

Das Kundenerlebnis ist wichtig
Metallproduzenten haben bisher meist ein effi-
zienzorientiertes Geschäftsmodell verfolgt, das auf
einem Kompromiss zwischen arbeitskapital, ter-
mintreue und Maschinenauslastung beruht. dieses
Geschäftsmodell ist jedoch im aktuellen Umfeld
nicht mehr ausreichend – vielmehr sind ein Um-
denken und eine Umstrukturierung hin zu einem
serviceorientierten Modell erforderlich. 

Dynamisches Produktdesign 
ein tool für dynamisches Produktdesign besteht
aus einer engine, die in der lage ist, aufträge ba-
sierend auf einer Wissensbasis von regeln zu be-
rechnen. diese regeln können beschreiben, wie
ein Produktionsauftrag zu erstellen ist – auch für
Produkte, die noch nie produziert wurden. ein sol-
ches tool stellt eine Schlüsselfunktion für den Me-
tallproduzenten dar, um Kunden in echtzeit ant-
worten darauf zu geben, welche Produkte produ-
ziert werden können und wie sie produziert wer-
den würden, und zwar mit dem gleichen detail-
lierungsgrad, den ein experte liefern könnte. es
kann sogar Produktionsaufträge berechnen, um
vorhandene Materialien so umzuwandeln, dass

sie den endgültigen Kundenanforderungen ent-
sprechen.

Lieferterminzusage
die lieferterminzusage ist eine Methode zur Be-
rechnung eines liefertermins für einen auftrag. ty-
pischerweise erfolgt diese Berechnung auf Basis
von Versandquoten, die aus dem Sales and ope-
rations Plan (S&op) berechnet werden. das ergeb-
nis ist, dass nicht nur der zugewiesene auftrag zu
einer besseren Schätzung führt, sondern auch zu-
künftige aufträge, da die von jedem auftrag ver-
brauchten ressourcen genauer sind und ein ge-
nauerer S&op-Plan erstellt werden kann. 

Produktlieferung 
die einhaltung eines liefertermins für einen Me-
tallproduzenten erfordert eine durchgängige
transparenz über die gesamte lieferkette. Um die-
sen Grad an transparenz zu erreichen, ist es not-
wendig, ein tool für advanced Planning and Sche-
duling (aPS) zu verwenden, das vollständig in ein
Produktionsausführungssystem integriert ist und
echtzeitinformationen mit dem genauen Standort
und Status jedes Materials im Werk liefert.

Rückverfolgbarkeit
rückverfolgbarkeit ist die Fähigkeit, die Historie
und den Standort eines artikels zu verifizieren, ein-
schließlich seiner Qualitätsanforderungen und Fer-
tigungshistorie. ein dienstleistungsorientiertes Ge-
schäftsmodell muss einen großen datensatz sam-
meln und in echtzeit zur Verfügung stellen, um die
Qualität des Produktionsprozesses zu verfolgen
und sicherzustellen, dass er die Kundenanforde-
rungen erfüllt. l
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Metallproduktion im Streaming-Zeitalter

Wie ungewissheit zum Wettbewerbsvorteil werden kann, zeigen die in-

novativen Softwarelösungen der PSI Metals GmbH. Die Digitalisierung

hat das Kundenverhalten verändert. Anstatt ein Produkt aus einer be-

grenzten Anzahl von Optionen auszuwählen, suchen die Kunden nach

dem gewünschten Produkt und bestellen es über einen nahtlosen Erfas-

sungsprozess, sodass die Produkte direkt nach Hause geliefert werden. 

Das Kundenerlebnis ist wichtig und somit ein Umdenken
wie auch eine Umstrukturierung hin zu einem serviceorien-
tierten Modell erforderlich. Foto:iStock/Yozayo

Die PSI Metals GmbH schafft mit ihren Sorglos-Software-Lösungen einen signifikanten
Wettbewerbsvorteil.

Foto: iStock/ rawpixel



Die Potenziale sind enorm, deshalb ist jetzt
der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, in
die nächste Generation der it einzustei-

gen. doch dafür braucht es professionelle Partner.
die Firma tech data vernetzt die physische und di-
gitale Welt in Unternehmen.
Weltweites interaktives lernen in allen Sprachen
für unsere Kinder. Präzise diagnosen und Behand-
lungen durch digitale Medizin in unseren Spitälern.
Genaue Vorhersagen von Umweltkatastrophen
und Minimierung von Schäden, optimale Steue-
rung von Kreislaufwirtschaften und sogar ressour-
cengewinnung aus dem all. Was wie Science-
Fiction klingt ist gar nicht mehr so weit entfernt. Mit
dem internet of things (iot) und der Next Gene-
ration it wird die physische Welt mit der digitalen
vernetzt. durch die Verbindung von Gegenstän-
den, Menschen und digitalen Prozessen sowie ro-
botern und künstlicher intelligenz über das inter-
net entstehen neue autonome „ecosysteme“ und
eine Unmenge neuer Geschäftsmöglichkeiten. in-
dustrie 4.0 ist bereits bei allen großen Unterneh-
men realität. Jetzt heißt es in die Breite gehen, da-
mit KMU davon profitieren. der Nutzen ist enorm.
Vernetzte Maschinen und digitale Sensoren opti-
mieren Produktionsprozesse und verbessern die

„total cost of ownership“ und den „return on in-
vestment“. Wie der einsatz von iot im Betrieb ge-
lingt, erklären experten von tech data und dell
technologies. 

tech Data verbindet digitale und 
physische Welt
die Firma tech data ist der weltweit größte distri-
butor von it-lösungen und Vorreiter, um Unterneh-
men iot-fit zu machen. tech data fungiert als „Ver-
triebs-aggregator“ und stellt seinen Partnern Pro-
dukte von technologieführern, wie z.B. von dell
technologies, zur Verfügung und beschleunigt da-
mit den Fortschritt der „Next Generation it“. tech
data liefert dabei die digitale infrastruktur und
baut quasi die digitalen datenautobahnen für Be-
triebe. Zentrales element von iot und industrie 4.0
sind sogenannte edge devices, die die Vernetzung
zwischen Maschinen steuern. „Wir als tech data
sind Wegbereiter, um technische innovationen zu
unseren Kunden zu bringen, und arbeiten für un-
sere Partner im Hintergrund an iot-lösungen, die
diese für ihre endkunden benötigen. Wir stellen
die Vertriebsstrukturen, die datenverbindungen
und die nötige Hardware zur Verfügung“, erklärt
alexander Biedermann, Business development
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Next Generation It und das Internet of things

Die Next Generation It und das Internet of things stehen in den Startlö-

chern und werden Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend revolutionie-

ren. Kaum ein Bereich unseres Lebens wird nicht davon erfasst werden. 

Alexander Biedermann,
BDM bei Tech Data 
Foto: tech data
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Manager bei tech data. „Zudem bieten wir die
technologie und die Services, um daten via künst-
licher intelligenz und analysetools in erkenntnisse
für unsere Kunden umzuwandeln. das Vernetzen
von Maschinen mit iot liefert uns dabei die ent-
sprechenden informationen. durch die datenana-
lyse können wir schneller auf Situationen reagie-
ren, wir erhöhen die Sicherheit und können Pro-
bleme besser vorhersagen. So lassen sich Produk-
tionsprozesse optimieren, lieferengpässe vorbeu-
gen und Materialeinsatz effizient planen“, erläutert
Biedermann. dabei bewegt sich tech data an der
Grenze zwischen der digitalen und der physischen
Welt. darunter sind die Systeme in den Betrieben
vor ort zu verstehen, die mittels Sensorik und Sa-
tellitensystemen daten in die Cloud einspeisen.
„die Cloud macht es möglich, dass wir dezentral
informationen ausschicken können, um vor ort
Prozesse zu regeln“, so Biedermann. 

Iot und Edge Computing
tech data greift dabei auf Hardware-lösungen von
Partnerunternehmen, wie z.B. dell technologies,
zurück, die die Geräte für die Vernetzung im Zuge
von iot und industrie 4.0 herstellen. „als Hersteller
von Geräten und ausrüstungen ist dell technolo-
gies ein Basis-Produzent für das sogenanntes edge
& iot Computing“, erklärt Sayed Maudodi, Busi-
ness develoment Manager für edge design Solu-
tions bei dell technologies. darunter sind z.B. Pro-
zessoren, Server, Speicher und Sensoren zu ver-
stehen, die u.a. in medizinischen diagnose- und
Behandlungsmaschinen, in automatisierten Ferti-

gungsmaschinen, autonom fahrenden autos oder
automatischen Überwachungs- und Verteidi-
gungssystemen überall dort zu anwendung kom-
men, wo Geräte und Maschinen über das internet
miteinander kommunizieren, erläutert Maudodi
die einsatzfelder von iot-Geräten von dell tech-
nologies.

Vielfältige Anwendungsbereiche von Iot
es gibt eine ganze reihe von anwendungen, bei
denen iot bereits realität geworden ist. in der lo-
gistik ist iot nicht mehr wegzudenken. in der in-
dustrie werden damit lieferketten optimiert, Pro-
duktionslogistik gesteuert und individuelle Pro-
dukte gestaltet. in der Medizin kommt iot etwa bei
der röntgenbilderkennung, automatischen diag-
nosesystemen oder operations-robotern zur an-
wendung. im Verkehrsbereich werden autobestel-
lungen abgewickelt, Fahrdienstleister koordiniert,
Gütertransporte verfolgt und autonom fahrende
autos gesteuert. Und auch in das alltägliche leben
der Menschen hat iot bereits einzug gehalten, z.B.
über Fitness-tracker und Smart-Home-Systemen.
Für Unternehmen, die in all diesen Bereichen an-
wendungen für den endkunden bereitstellen, ist
tech data der ideale Partner. „Wir bieten nicht nur
das komplette technische Portfolio von laptops,
Workstation über Server, Speicher- und Netzwerks-
ystemen bis hin zu iot und edge Computing an,
sondern unterstützen unsere Kunden auch mit Be-
ratung, analyse- und Wartungsleistungen“, unter-
streicht eduard Mantl, Business development Ma-
nager bei tech data. l
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Sayed Moudodi, BDM bei
Dell Technologies für Edge
Design Solutions
Foto: dell technologies

Eduard Mantl, BDM bei
Tech Data  Foto: Medwed People
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Die ergebnisse der diesjährigen KPMG Stu-
die „Cloud Monitor“ zeigen, dass es kaum
noch Unternehmen mit 20 oder mehr Mit-

arbeitern gibt, die sich nicht zumindest mit dem
einsatz von Cloud Computing beschäftigen. die
Befragung unter 251 Unternehmen fand in Öster-
reich zum zweiten Mal statt und erfolge erneut in
Zusammenarbeit mit der Bitkom research Group.
Während im vergangenen Jahr nur 47 Prozent eine
Cloud-lösung einsetzten, berichten nun 63 Pro-
zent der Befragten, dass sie Cloud Computing in-
tegriert haben – ein anstieg um 16 Prozentpunkte
innerhalb eines Jahres. im Vergleich dazu nutzen
82 Prozent der Unternehmen in deutschland die
Cloud. „auch wenn die entwicklung bei uns lang-
samer vorangeschritten ist als in deutschland, hat
sich zwischenzeitlich die Cloud-Nutzung auch bei
österreichischen Unternehmen etabliert. diskutiert
wird nicht mehr die Frage, ob Cloud Computing
eingesetzt werden soll, sondern wie die transfor-
mation zu einem sicheren cloudbasierten Unterneh-
men erfolgen könnte“, erläutert Studienleiter Mi-
chael Schirmbrand, Partner bei KPMG. Jedes zweite
(51 Prozent) Unternehmen in Österreich geht davon
aus, dass sie im Jahr 2025 im durchschnitt etwas
mehr als die Hälfte ihrer produktiven anwendungen

in der Cloud haben werden. Michael Schirmbrand
zieht aus den ergebnissen der diesjährigen Studie
folgendes Fazit: „Cloud Computing wird über die
Jahre viel mehr Unternehmen von sich überzeugen
können und gleichzeitig seinen Weg immer mehr
in richtung it-infrastruktur der Unternehmen rich-
ten. Für das Cloud-Ökosystem stehen somit die gol-
denen 20er-Jahre bevor.“ l

KPMG Studie: 
Die goldenen 20er für Cloud Computing

Foto: iStock.com/tCmake_photo



Als Partner für maßgeschneiderte Projekte in der Stahlin-
dustrie liegt der Fokus bei BUMa auf schlüsselfertigen
lösungen. Unter einsatz modernster technologien wird

vom technischen Konzept über die entwicklung bis zur Umset-
zung ein Sorglos-Paket für die Kunden angeboten. trotz coro-
nabedingter Projektverschiebungen konnte die gesamte Mann-
schaft gehalten werden und freut sich aktuell über volle auf-
tragsbücher mit Kunden aus Schweden bis aus der türkei. Mit
individuell angepassten Konzepten für kurze Umbauzeiten, tech-
nischen Berechnungen sowie 3-d-Scans zur reduktion von ri-
siken durch falsche und unvollständige Bestandsdokumentation
gelingt es BUMa innovative lösungen auf höchstem Niveau um-
zusetzen.

Erfolgreiche Abwicklung
der effiziente und hochwertige Umbau am Herzstück der Walz-
anlage der voestalpine Böhler edelstahl GmbH & Co KG in Kap-
fenberg ist ein Paradebeispiel für die innovativen BUMa-lösun-
gen. die Bestandsanlage war nicht mehr für die Markterforder-
nisse ausgelegt und wurde durch die notwendige raue Fahr-
weise oft überlastet, was zu aufwendigen reparaturen in den
Haupt-Stillständen führte.  die erneuerung der rollgänge und
Verschiebeeinrichtungen am Blockgerüst konnte die Problema-
tik einwandfrei lösen. 
durch einen neuen rollgang, der mit einzelrollenantrieb ausge-
stattet ist, und den einbau von massiven Wälzlagern konnten die
Schwachstellen des alten Gruppenantriebs mit Gleitlagerung
beseitigt werden. durch die Synchronisierung der Geschwin-
digkeiten der Walze zu den rollgängen wurde die Stoßbelas-
tung an den antrieben stark reduziert.

Effiziente Wege
die Verschiebelineale wurden ein- und auslaufseitig separat an-
getrieben und mit dämpfungseinheiten ausgerüstet. die mate-
rialabhängigen richtvorgänge mit den linealen sind dadurch
auf eine Maximalkraft begrenzt. Bei der alten Konfiguration führ-
ten die Überlasten zu sehr hohen Spitzenlasten. die Folge waren
umfangreiche mechanische Schäden an den Kupplungen, die
laufend repariert werden mussten. Mit dem schrittweisen Umbau
der Bestandselektrik von rein manuellem Betrieb auf teilauto-
matik wurde der nächste wesentliche Schritt für einen effiziente-
ren Betrieb umgesetzt. durch den einsatz einer analysesoftware
mit kombinierter Videoaufzeichnung konnte die anlage sehr ef-
fizient in Betrieb genommen werden. die Hochfahrkurve war da-
durch sehr kurz. die Qualitäten des Walzproduktes konnten
durch eine engere Führung verbessert und die Produktion
konnte gesteigert werden. „die durchgeführte Vorstudie sowie
eine intensive Planungsphase trugen wesentlich zum positiven
ergebnis bei der durchführung dieses komplexen Bestandsum-
baus bei. die Firma BUMa ist ein ausgezeichneter Partner, der
die Bedürfnisse in der Schwerindustrie kennt und flexibel auf Än-
derungen und Unvorhergesehenes reagieren kann“, ist thorsten
Pichler, Projektleiter und leitung instandhaltung, begeistert vom
umgesetzten Projekt. Harald Krenn, Geschäftsführung BUMa, er-
gänzt: „Nach den schwierigen und unplanbaren Zeiten während
der Pandemie haben wir aktuell den höchsten auftragsstand der
Firmengeschichte. Mit unserem motivierten und erfahrenen
team freuen wir uns darauf, die neuen Herausforderungen an-
zunehmen, und schauen sehr positiv in die Zukunft.“ l
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Mit BuMA einen Schritt voraus
Als Partner für Engineering und Anlagenbau hat sich BuMA in der

 Branche einen Namen gemacht. Flexible teams erledigen Projekte von

kleinsten Engineering-Aufträgen bis hin zur Lieferung von Komplettan -

lagen.  Erfahrene Mitarbeiter und verlässliche Partner  garantieren

 effiziente Projektbetreuung sowie die rasche umsetzung.

Die Verschiebelineale wurden ein- und auslaufseitig separat angetrieben
und mit Dämpfungseinheiten ausgerüstet.

Fotos: BUMa

Durch den Einsatz einer speziellen Analysesoftware mit kombinierter 
Videoaufzeichnung konnte die Anlage nach kurzer Zeit in Betrieb 
genommen werden.
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Von  2016  bis  2020 wurden in Ober-
österreich insgesamt rund 609 Mil-
lionen Euro in den  Straßenneubau

und die Erhaltung der Landesstraßen inves-
tiert. Mit dem 2020 erarbeiteten Oberöster-
reich-Plan für die  Mobilitätsinfrastruktur
wurden für die nächsten  Jahre zusätzliche
219  Millionen Euro für Straßen-, Tunnel-
und  Brückenprojekte gesichert. Neben den
Investitionen in die Infrastruktur tragen al-
lerdings auch flächendeckende Maßnahmen
zum smarten Mobilitätsmanagement zur
Entspannung der Verkehrssituation bei. In-
frastruktur-Landesrat Günther Steinkellner
sprach mit den Wirtschaftsnachrichten Do-
nauraum zu diesen Schwerpunkten:

Wie gestaltet sich aktuell das Thema des
Mobilitätsmanagements bzw. wie sieht die
Arbeit der Mobilitätsmanager aus? Gibt
es dazu gar schon erste Evaluierungen?
‰ Die Mobilitätsmanager unterstützen die
Gemeinden bei innovativen und maßge-
schneiderten Lösungen zur Überbrückung
der „letzten Meile“ in der Alltagsmobilität
und beraten die Gemeinden bei Förderungen
des Landes OÖ. Sie sind daher eine entschei-
dende Schnittstelle und ein wichtiger Kom-
munikator, wenn es um Abstimmungen von
Mobilitätslösungen zwischen dem Land und
den Gemeinden geht. Für eine Evaluierung

ist es allerdings noch zu bald. Wir sind ja ge-
rade erst dabei, das überall in den Bezirken
anzubieten, und werden in den nächsten Mo-
naten auch noch weitere Mobilitätsmanager
dafür benötigen.

Sind diese Mobilitätslösungen auch preis-
lich so attraktiv, dass sie mit der privaten
Nutzung eines Fahrzeuges mithalten kön-
nen?
‰Die Nutzung eines öffentlichen Verkehrs-
mittels ist nicht nur die umweltfreundlichere,
sondern ohnehin immer die günstigere Vari-
ante. Sofern nicht alle Verbindungen bis zur
letzten Meile mit Bussen abgedeckt werden
können, wird es ein Rufsystem geben.

Wie sieht es mit dem Baufortschritt bei
den Donaubrücken aus. Darf man Sie be-
reits als Pontifex bezeichnen?
‰ Ich verstehe mich im profanen Sinn schon
als Brückenbauer, zumal das insbesondere
für Linz ein extrem wichtiges Thema ist. Zu-
nächst haben wir die Steyregger Brücke in
Rekordzeit saniert und dann die Voestbrücke
ausgebaut, was tatsächlich zu einer spürba-
ren Entlastung geführt hat. Nun steht die Er-
öffnung der Eisenbahnbrücke bevor, die eine
große Bedeutung für das Konzept der City
S-Bahn hat. Donauaufwärts werden an der
Westringbrücke im Sommer auch die ersten

Seile gespannt. Spannend ist hier aber auch
der Tunnel, der derart imposant ist, dass dort
bald touristische Führungen stattfinden
könnten.

Weniger beliebt ist momentan das Thema
der Osttangente, zumal diese in Ebelsberg
und Pichling durch ein besiedeltes Gebiet
führt. Was sagen Sie den Gegnern des
Projektes und gibt es einen zeitlichen Ho-
rizont, wann es fertiggestellt werden soll?
‰ Für mich kommt ohnehin nur eine Ein-
hausung dieses Teilstückes infrage. Das steht
außer Diskussion. Abgesehen davon entlas-
ten wir dadurch die Stadt vom Verkehr und
können auch den Industrieverkehr an Be-
triebe wie die Voestalpine noch besser an-
binden. Es ist auch im Interesse der Bewoh-
ner dieser Stadtteile, wenn sie eine Infra-
struktur nützen können, die zu Spitzenzeiten
nicht überlastet ist. Das Projekt liegt jetzt zur
Begutachtung beim Klimaschutzministe-
rium. Ich hoffe sehr, dass die Dringlichkeit
auch erkannt wird, denn die tschechische Re-
gierung unter Babiš  ist äußerst ambitioniert,
was den Ausbau der Autobahn bis zur Lan-
desgrenze anbelangt. Dann würde der ganze
Transit durch die Linzer Stadtautobahn ge-
führt werden. zz

Mobil ans Ziel
Bei Oberösterreichs Infrastruktur geriet einiges in Bewegung.

Überzeugten sich vom voranschreitenden Infrastrukturprojekt vor Ort: v.l.: LAbg. Peter Handlos, LR für Infrastruktur Günther Steinkellner, KO Herwig Mahr
und Infrastrukturreferent Vizebürgermeister Markus Hein. Foto: Land OÖ/Kauder



Die Donau, Europas zweitlängster
Fluss nach der Wolga, führt auf
2857 Kilometer 6855 Kubikmeter

Wasser pro Sekunde. Durch Österreich fließt
der Strom rund 349 Kilometer, wo auch die
Hälfte der Bevölkerung angesiedelt ist. Das
macht diesen Donauraum so einmalig, zumal
sich die Wirtschaftsleistung Österreichs in
diesem Raum konzentriert. 
Die Donau wird bereits seit dem Mittelalter
wirtschaftlich genützt. Im 16. Jahrhundert
waren es Wein, Salz, Eisen, Stahl und Holz,
die auf der Donau transportiert wurden.
Zwar verlagerte sich mit der Erfindung der

Eisenbahn der Transport zunehmend auf die
Schienen, was sich mit der Dampfschifffahrt
allerdings wieder änderte. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg dominierten der Warentrans-
port sowie Vormaterialien für die Industrie
wie Kohle und Erze den Verkehr auf der Do-
nau, was sich bis heute bewährt hat. Auf der
Donau in Österreich werden jährlich rund
zehn Millionen Tonnen Güter transportiert.
Dabei sind Erze und Metallabfälle die am
häufigsten transportierten Güter. Das ist auch
ein Grund, warum die Industrie und viele
Unternehmen sich entlang des Donauflusses
gerne ansiedeln. 

Wirtschaftsknoten Hafen Wien
Der Hafen Wien ist der bedeutendste Con-
tainer-Terminal Österreichs mit einem La-
gerareal so groß wie rund 40 Fußballfelder.
Er umfasst drei Güterhäfen, Freudenau, Al-
bern sowie Lobau, in denen pro Jahr rund
1000 Frachtschiffe abgefertigt werden.
Durch seine optimale Anbindung an die Ver-
kehrsträger Schiff/Bahn/Lkw und die Nähe
zum Flughafen Wien Schwechat fungiert er
als nationale und internationale Logistik-
drehscheibe. 
Besonders die Bauwirtschaft, die oft große
Mengen an Material transportieren muss,
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Wirtschaft im Walzertakt 

Die Donau ist nicht nur eine der wichtigsten Wasserstraßen und Handelswege in Europa seit dem
Mittelalter, sondern durchfließt auch eine der stärksten länderübergreifenden Wirtschaftsregionen
in Europa. 
Von Marie-Theres Ehrendorff

Das ökonomische Potenzial der Donau
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profitiert von der guten Hafen-Infrastruktur:
Güter können rasch von Schiff auf Straße
oder Schiene verladen werden. Ein großes
Container-Terminal und ein zertifiziertes
Zollager sind ebenso hilfreich. Der Hafen
Wien zählt auch – mit 270.000 Quadratmeter
Hallen- und Freilagerflächen – zu den wich-
tigsten Lagerhaltern des Landes. Das größte
österreichische Containerterminal und Con-
tainerdepot am Hafen Wien wickelt jährlich
rund 376.000 Container ab. Seit 2018  wird
das gesamte Terminal durch 100 Prozent
Wasserkraft versorgt – das entspricht einem
Jahresverbrauch von 300 Einfamilienhäu-
sern. Der Wiener Hafen fördert auch Be-
triebsansiedelungen, wofür mit dem Projekt
HQ7 weitere Logistikflächen geschaffen
wurden. 

Hafen als Kulturvermittler
Der Wiener Hafen ist nicht nur ein Logistik-
Drehpunkt für klassische Wirtschaftsunter-

nehmen, sondern er breitet seine Flügel auch
in Branchen aus, die man vordergründig
nicht mit Wirtschaft in Verbindung bringen
würde. So haben sich Filmteams im HQ7
eingemietet, die den Hafen nicht nur als
Drehort bzw. Kulisse, sondern auch für lo-
gistische Bereiche nutzen, wie z.B. Kostüme
lagern, oder auch um ihre Produktionspro-
zesse dort abzuwickeln.
Auch als klassischer Drehort ist das Indus-
triegelände HQ7 gefragt: Jedes Jahr errei-
chen den Hafen über 50 Anfragen für Foto-
shootings sowie Anmietungen von Immobi-
lien für Filmdreharbeiten. Zahlreiche Film-
projekte wurden bereits verwirklicht: Szenen
von Serien wie „Vorstadtweiber“ oder „Tat-
ort“ wurden bereits im Hafen Wien gedreht.
Sequenzen für die Filme „Das schaurige
Haus“, „Südpol“ oder „Schachnovelle“ wur-
den dort ebenfalls gedreht und auch die Do-
kumentation „LiteraTOUR“ ist im Hafen
Wien entstanden.
Die Donau ist Filmkulisse, Transportweg
und auch Quelle für eine klimaneutrale Ener-
gie. Als Vorbild für die effiziente industrielle
wie wirtschaftliche Nutzung der Donau gilt
wohl der Rhein mit seinen Industrieanlagen,
der sich durch Kapazitätssteigerungen im
Transport zum veritablen Wohlstandsmotor
gemausert hat. Auch die touristische Kom-
ponente ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Die Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen
steigt von Jahr zu Jahr, wie die DDSG be-
richtet. 

Oberösterreichs Häfen
als Industrie-Turbo
Der größte Hafenplatz an der oberen Donau
ist in der Landeshauptstadt Linz. Rund 3,5
Millionen Tonnen Güter werden im öffent-
lichen Linzer Hafen und im voestalpine-
Werkshafen Jahr für Jahr umgeschlagen. Der
Linzer Hafen mit seinem Containerterminal,
Handels- und Tankhafen mit allen erforder-
lichen Umschlaganlagen, Lagerhäuser und
Stückguthallen, Speziallager für Tiefkühl-
und Gefahrgut sowie Bugsierdienstleistun-
gen stellt ein international bedeutendes Lo-
gistikzentrum mit allen Services eines zeit-
gemäßen Güter-Handlings dar.
Der jüngste öffentliche Hafen Österreichs ist
der Ennshafen, der die Haupttransportrouten
des internationalen Warenverkehrs, die
Rhein-Main-Donau-Wasserstraße von West
nach Ost und die Nord-Süd-Bahnstrecken
von der Nordsee bis zur Adria verbindet. In
Oberösterreichs stärkster Industrieregion ge-
legen, befindet er sich auf 3,5 Millionen
Quadratmeter am größten zusammenhän-
genden Industriebaugebiet der oberen Do-
nau. Die Wasserfläche verbindet die beiden
Wirtschaftsparks Enns und Ennsdorf zu ei-
nem starken Wirtschaftsstandort. Der Enns-
hafen ist mit den wichtigsten Binnen- und
Seehäfen des Kontinents gut vernetzt und da-
her als Dienstleistungs-, Logistik- und Kom-
petenzzentrum für Umschlag und Lager ge-
fragt. Mit rund 2.500 Meter Kai ist für opti-
male Umschlagmöglichkeiten gesorgt.

Der Hafen Wien ist das Zentrum des Güterum-
schlages an der Donau in der Bundeshauptstadt,
der sich als führender Logistikabwickler behaup-
ten kann. In der geografisch vorteilhaften Lage
nahe den Zentren Wien und Bratislava erfüllt er
die Funktion als Ost-West-Drehscheibe der Schiff-
fahrtsverbindung von der Nordsee zum Schwar-
zen Meer – mit einem Wirtschaftsraum von rund
700 Millionen Menschen. Foto: LBS Redl

Der Donauhafen Linz ist von wesentlicher Bedeu-
tung für die oberösterreichische Industrie. 
Foto: iStock.com/ clu



Donau als Investitionsturbo
Der Agrarhändler Fuchshuber, ein über 40
Jahre bestehendes Familienunternehmen,
verfügt über vier Standorte. Neben der Zen-
trale in Hörsching bei Linz gibt es noch drei
weitere Niederlassungen. Eine davon liegt
bereits seit 1994 in Ennsdorf und wurde erst
kürzlich durch umfangreiche Investitionen
enorm aufgewertet. Der ecoplus-Wirt-
schaftspark Ennsdorf bietet sowohl ein eige-
nes Hafenbecken als auch einen eigenen
Bahnanschluss. Zusammen mit der optima-
len Anbindung an Westbahn und Westauto-
bahn ist das Wirtschaftsgebiet damit eine
einzigartige Verkehrsdrehscheibe und effi-
zienter Logistikknotenpunkt. Der attraktive
Standort veranlasste Fuchshuber im Vorjahr,
seine Siloanlage mit den vier größten je in
Österreich erbauten Stahlrundsilos zu erwei-
tern. 
„Mit diesem wichtigen Ausbauschritt konn-
ten wir die Silolagerkapazität am Standort
Ennsdorf von 60.000 auf 100.000 Tonnen er-
höhen. Unsere gesamte Lagerkapazität für
lose Schüttgüter beträgt nun 300.000 Ton-
nen. Zusätzlich wurde auch die Umschlags-
kapazität durch die Anschaffung eines zwei-
ten Hydraulikbaggers verdoppelt. Damit
sind wir für die Zukunft gut gerüstet“, sind
sich Senior-Chef Franz Fuchshuber, Ge-
schäftsführer Klaus Fuchshuber und Proku-
ristin Daniela Fuchshuber einig. 

Wachau auch ein 
touristisches Kleinod
Die Donau ist auch in puncto Tourismus ein
wirtschaftlicher Einnahmenbringer. Der Do-
nauabschnitt Wachau ist nicht nur durch die
Marille weltberühmt, sondern kann auch nir-
gendwo schöner erwandert werden. Auf 180
km nördlich und südlich der Donau schmiegt
sich der Welterbesteig Wachau wie ein Band
zwischen die 14 Gemeinden des UNESCO-
Weltkulturerbes Wachau. Der Reichtum an
Burgen, Schlössern, Ruinen und dem Jauer-
ling, der mit 960 m höchste Berg an der Do-
nau, inmitten von Weingärten und steilen
Steinterrassen wartet mit Geschichte am
Weg auf. 
Derzeit wird an einem Projekt gearbeitet,
den Wanderern das Prädikat Weltkulturerbe
und wofür die einzelnen Orte entlang des
Weges stehen, näherzubringen. Wander-
gäste, die sich für den Welterbesteig interes-
sieren, sollen verstehen, wofür der USP des
Welterbesteiges steht. Für sie soll das Prädi-
kat Weltkulturerbe begreifbar und dadurch
zu einem Buchungsargument werden.
Weiters soll Wandergästen, die sich dazu ent-
schlossen haben, den Welterbesteig zu ge-
hen, an ganz konkreten Merkmalen das Prä-
dikat UNESCO-Weltkulturerbe, die Einzig-
artigkeit der Landschaft und seiner Men-
schen vermittelt werden. Der Welterbesteig
soll außerdem entlang aller Etappen mit ge-
nügend Rastplätzen ausgestattet sein, die in
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Wien – leistungsfähiges Wirtschaftszentrum 
inmitten des Donauraums
Seit jeher war die zentrale Lage Wiens als Stadt an der Donau zwischen Alpen und
Karpatenbogen und natürlicher Knotenpunkt in Mitteleuropa bestimmend für das
wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben in Zentral- und Osteuropa. 
Mit seinem Einzugsgebiet von rund 800.000 km² und 115 Millionen Bewohnerinnen
und Bewohnern bietet der Donauraum enormes wirtschaftliches Potenzial. Wien
hat dieses Reservoir erkannt und sich frühzeitig als leistungsstarker Wirtschafts-
standort international positioniert. 
Heute ist die Donaumetropole Drehscheibe zwischen Ost und West und gilt für viele
Gründerinnen und Unternehmer aus Mittel-, Süd- und Osteuropa als Sprungbrett in
internationale Märkte. Die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg finden sie nicht nur

in der Stabilität und Sicherheit des
Wirtschaftsstandorts sowie in der
hervorragenden Infrastruktur, son-
dern auch in dem großen Talente-
Pool, aus denen Unternehmen in
Wien schöpfen können. Rund
200.000 Studierende in Wien, von de-
nen etwa ein Drittel internationalen
Background hat, sind ein gewichtiges
Fachkräfte-Argument für junge Un-
ternehmerinnen und Unternehmer,
die von Wien aus die Welt erobern
wollen. 
Schon seit Längerem hat sich Wien
einen respektablen Namen als erfolg-
reicher Start-up-Hub in Europa erar-
beitet – gerade in den letzten Wo-
chen hat die Stadt hier in neue Hö-
hen abgehoben und sich als Wirt-
schaftsmotor und Hotspot für die in-
ternationale Start-up-Szene etabliert.
So hat Wien mitten im Lockdown im
Mai 2021 mit dem zweiwöchigen in-
ternationalen Start-up-Festival „Vien-
naUP’21 digital“ das bis dato größte
derartige Event in Europa realisiert.
Mit überragendem Erfolg: 25.000
Teilnahmen aus 60 Nationen, 5.000
digitale 1:1-Meetings, zehn Millionen
Menschen wurden über digitale
Kommunikationsmaßnahmen er-
reicht. Wir haben damit Wien end-
gültig als Fixpunkt auf der globalen

Start-up-Landkarte positioniert. Besonders stark vertreten – sowohl bei der Pro-
grammgestaltung als auch bei den Teilnahmen an der ViennaUP’21 – waren hier
junge engagierte Gründerinnen, Investoren und Organisationen aus der zentral-
und osteuropäischen Region. Den Ruf Wiens als Start-up-Hauptstadt in diesem
Raum untermauern auch die alljährlichen Einreichzahlen zum Start-up-Package
Vienna. Für diesen mehrwöchigen Aufenthalt in Wien, bei dem der Wirtschafts-
standort Wien und sein Start-up-Ökosystem kennengelernt werden können, sind
Bewerbungen aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien immer unter den Top Zehn der
Herkunftsländer. Trotz Corona toppte übrigens 2020 mit 321 Bewerbungen für 16
Start-up-Packages die vergangenen Jahre um ein Vielfaches.
Für den Innovationfortschritt und die wirtschaftliche Weiterentwicklung Wiens sind
auch die Ansiedlungen internationaler Betriebe von enormer Bedeutung, spiegeln
sie doch die Attraktivität als Wirtschaftsstandort wider. Jahr für Jahr punktet die
Stadt hier mit sehr soliden Ergebnissen. 2020 siedelten sich 218 neue ausländische
Unternehmen trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch die Corona-Krise in
Wien an, eine Zahl, die deutlich zeigt, dass die Donaumetropole international als si-
cherer und stabiler wirtschaftlicher Boden betrachtet wird. Die Neuansiedlungen
lösten 263 Millionen Euro an Investitionen in der Stadt aus und brachten 1.718 Ar-
beitsplätze. Unternehmen aus den Staaten im Donauraum, die sich für Wien als
neue ökonomische Heimat entschließen, sind bei den internationalen Neuansied-
lungen traditionell gut vertreten und beweisen einmal mehr die Bedeutung der
wirtschaftlichen Schnittstellenfunktion unserer Stadt für diesen Raum.

Kommentar von Finanz- und Wirtschaftsstadtrat 
Peter Hanke
Foto: PID/David Bohmann
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dem derzeit laufenden Projekt entwickelt wurden. Es soll Wertschöp-
fung durch Wandergäste erzielt werden und Gäste aus dem In- und
Ausland sollen auf den Welterbesteig aufmerksam gemacht werden.

Gemeinsames Tourismusprojekt „Donauradweg“
Das bundesländerübergreifende Projekt „Donauradweg“ wird im
Rahmen der ARGE Donau Österreich, die die drei Donau-Regionen
in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien über gemeinsame Pro-
dukte und Themen vermarktet, umgesetzt. Am österreichischen Do-
nauradweg wurden 17 Induktionsschleifen für eine professionelle
Radzählung installiert, die seit zehn Jahren von der ARGE Donau
Österreich in regelmäßigen Abständen ausgewertet wird. Diese Rad-
zählungen zeigen auf, welchen Stellenwert der österreichische Do-
nauradweg hat, welche Wertschöpfung er bringt und wo sich noch
Engstellen befinden und etwaige Ausbaumöglichkeiten bestehen.
Die Radzählung zeigt, dass im Jahr 2020 789.807 Radfahrer am öster-
reichischen Donauradweg unterwegs waren. Im Vergleich zum Jahr
2019, wo 744.000 Radfahrer gezählt wurden, ergibt dies ein Plus
von 6,1 Prozent. 

Donaufluss als Energielieferant
Donauradweg, Wanderrouten und die Schifffahrt locken jedes Jahr
Tausende Touristen an. Und obwohl viel Wertschöpfung im Touris-
mus liegt, ist die Donau das Rückgrat der heimischen Stromversor-
gung in Oberösterreich. Fünf Kraftwerke erzeugen den Strom für ein
Drittel aller österreichischen Haushalte. So betreibt der Stromkonzern
Verbund in Oberösterreich fünf Kraftwerke: Jochenstein, Aschach,
Ottensheim-Wilhering, Abwinden-Asten sowie Wallsee-Mitterkir-
chen, die jährlich rund fünf Milliarden Kilowattstunden Strom – das
entspricht sieben Prozent des gesamten österreichischen Stromver-
brauchs – erzeugen. zz
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STARKE 
UNTERNEHMEN 

SICHERN 
ARBEITSPLÄTZE.

In Oberösterreich kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz und um jeden
Betrieb. Dafür bieten wir konkrete Unterstützung an, investieren in
Ausbildung, Qualifizierung und die Absicherung des Standortes. So

soll Oberösterreich gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Weitere Infos dazu finden Sie auf
www.wirtschaftslandesrat.at

           

Österreichs größte Stahlsilos stehen im niederösterrei-
chischen Wirtschaftspark Ennsdorf. Dank der guten Infra-
struktur konnte die Fuchshuber Agrarhandel GmbH. in die
Erweiterung seiner Siloanlage investieren.
Foto: Gerald Lechner
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Ein moderner Maschinenpark, Werk-
zeuge und Software auf dem neues-
ten Stand der Technik sowie moti-

vierte und topausgebildete Mitarbeiter sind
die Erfolgsgaranten bei PEER & PERR.
Regelmäßige Aus- und Weiterbildung sorgen
dafür, dass das Unternehmen auch in Zu-
kunft den Aufgaben und Herausforderungen
des Marktes gewachsen ist. Ein großer Anteil
der Fertigungen liegt im Bereich der Was-
serkraft. Die langjährige Erfahrung bei der
Produktion von Turbinenrädern, Laufrad-
schaufeln oder weiteren Komponenten
macht PEER & PERR zu einem verlässli-
chen Partner. Innovation, Termintreue und
Flexibilität sind dabei die überzeugenden Ar-
gumente für die Kunden. So konnten auch
Kunden im Bereich Kunststoffrecycling,
Sondermaschinenbau sowie Maschinenher-
steller für die Lebensmittelindustrie gewon-
nen werden. 

Investition und Wachstum
Den Blick in die Zukunft gerichtet, setzt das
Unternehmen auf den Ausbau der Kapazitä-
ten sowie modernste Technik. „Das Wachs-
tum des Unternehmens fördern wir durch
laufende Innovationen sowie Investitionen.
Trotz der Krise wurde im vergangenen Jahr
der Maschinenpark um zwei Millionen Euro
erweitert. Doch das ist nur ein Teil der Fir-
menerweiterung: Wir stecken gerade in der
Planungsphase für den Hallen- und Büro-
neubau! Ende des letzten Jahres wurde ein
3,5 Hektar großes Grundstück erworben,
welches enormes Entwicklungspotenzial ga-
rantiert“, so Geschäftsführer und Firmen-

gründer Thomas Peer. Besonders die orts-
übergreifende Firmenerweiterung zwischen
Pfarrkirchen und Hofkirchen im Mühlkreis
ist dabei ein spannender Aspekt für die ge-
samte Region. 

Potenzial entfalten
Mit den Investitionen geht auch die Erwei-
terung der Möglichkeiten einher. So können
mit den neuen Maschinen auch andere Kun-
den angesprochen werden. „Bisher haben
wir uns eher auf Prototypen, Teile für Ver-
suchsstände und Kleinserien spezialisiert.
Durch die Anschaffung der vier neuen Ma-
schinen, unter anderem eines 5-Achs Uni-
versal-Bearbeitungszentrums mit Drehfunk-
tion und Sechsfach-Palettenwechsler, öffnen

wir uns neue Wege, um auch Serienproduk-
tionen anbieten zu können.“ Die Maschinen-
kapazitäten können in der Nacht mit mann-
losen Serienaufträgen genutzt werden. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, mit einer
neuen CNC-Planschleifmaschine im Schleif-
bereich 1000 x 600 mm Aufträge aus einer
Hand abzuwickeln.
Aber auch der Ausbildung des Nachwuchses
wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. So
liegt der Fokus auf einer verbesserten Lehr-
lingsausbildung mit neuen Ideen und Stra-
tegien. „Wir betrachten unsere Lehrlinge als
zukünftige Führungskräfte und sind stolz auf
unsere gesamte Mannschaft und das gemein-
sam Erreichte“, ergänzt Geschäftsführer
Thomas Peer. zz

Mit Präzision zum Erfolg
Mit dem Ziel, einen neuen Standard in Sachen Qualität zu etablieren, wurde die PEER & PERR Produktions-
und Dienstleistungs GmbH im Jahr 2007 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen als Zerspanungs-
dienstleister, der komplexe Bauteile und Geometrien fertigt, einen Namen gemacht.

Durch die Anschaffung der vier neuen Maschinen, unter anderem eines 5-Achs Universal-Bearbeitungs-
zentrums mit Drehfunktion und Sechsfach-Palettenwechsler, werden neue Wege eröffnet.

Den Blick in die Zukunft
gerichtet, setzt das Un-
ternehmen auf den Aus-
bau der Kapazitäten so-
wie modernste Technik.
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| LANDESRÄTE UNTER SICH | Unter dem Vorsitz von
Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner tra-
fen sich die Wirtschafts-Landesrätin der Steiermark und die
Wirtschafts-Landesräte der anderen Bundesländer zu einer
zweitägigen Wirtschaftsreferenten-Konferenz in Oberöster-
reich. Auch Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck
hat an dieser Tagung teilgenommen. „Die Corona-Pandemie
hat auf die Wirtschaft in Österreich und in den Bundesländern
massive Auswirkungen. Das erfordert nicht nur neue Schwer-
punktsetzungen der Wirtschaftspolitik auf Bundesebene, son-
dern auch Neuausrichtungen der Wirtschaftsstrategien in den
einzelnen Bundesländern. Diese Wirtschaftsreferenten-Konfe-
renz hat die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch, aber
auch zu einer noch engeren Abstimmung zwischen den Län-
dern, aber auch mit dem Bund geboten“, stellte Wirtschafts-
Landesrat Achleitner zum Abschluss der Tagung in Bad Ischl
fest. zz Foto: Land OÖ / Hermann Wakolbinger

| ONLINE-SYMPOSIUM | Mit mehreren Tausend Teilneh-
mern war das ENGEL Symposium 2021 ein sehr großer Erfolg.
Tummeln sich sonst zur traditionellen Hausmesse von Spritz-
gießmaschinenbauer ENGEL Gäste aus allen Regionen der
Erde in Schwertberg, St. Valentin und Linz, fand die Veranstal-
tung in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pan-
demie virtuell statt. „Das Symposium zu verschieben war für
uns keine Option, denn auch in Pandemiezeiten ist unsere
Entwicklungs-Pipeline gut gefüllt“, betont Ute Panzer, Vice Pre-
sident Marketing and Communications von ENGEL. „Wir nut-
zen immer stärker digitale Formate, um mit unseren Kunden in
Kontakt zu bleiben und unsere Innovationen zu präsentieren“,
so Panzer. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte ENGEL
dafür eine eigene virtuelle Plattform entwickelt, die zukünftig
Messen und eigene Präsenzveranstaltungen ergänzen wird. zz

Foto: ENGEL

Die EU hat mit dem Green Deal die
Themen Klimaschutz, Ökologie
und Nachhaltigkeit in den Mittel-

punkt ihrer politischen Agenda gerückt. Sie
verfolgt damit das Ziel, die EU im Bereich
Klima- und Umweltschutz als Vorreiter zu
positionieren und bis zum Jahr 2050 die Kli-
maneutralität zu erreichen. Der Green Deal
der EU umfasst zahlreiche neue und beste-
hende Aktivitäten für einen verstärkten
Klima- und Umweltschutz. „Die Sparte In-
dustrie der WKOÖ hat zu dieser für den In-
dustriestandort Oberösterreich zentralen
Thematik ein Projekt gestartet und analysiert
die Chancen und Herausforderungen des
Green Deals für die oberösterreichische In-
dustrie. Bei dieser Analyse haben sich zehn
Themenfelder herauskristallisiert. Diese
Themen bilden nun den Masterplan der
Sparte Industrie und damit die Grundlage für
eine intensive Auseinandersetzung mit den
möglichen Auswirkungen auf die oberöster-
reichische Industrie und die Aktivitäten der
Sparte Industrie“, sagt Spartenobmann Erich
Frommwald. „Ziel muss es sein, Klima-
schutz und Wirtschaftswachstum zu ermög-
lichen: Eine Erhöhung des EU-Klimaziels
muss aus Sicht der Sparte Industrie darauf
ausgerichtet werden, Unternehmen in der

Transformation zur Low-Carbon-Economy
bestmöglich zu unterstützen. Dazu braucht
es konkrete Maßnahmen und Anreize zur
CO2-Reduktion. Einen Teil der Reduktions-
last muss die EU selbst übernehmen und mit
großen europäischen Programmen der Wirt-
schaft die Umsetzung der Klima- Ambitio-
nen ermöglichen“, ergänzt Frommwald. zz

EU-Green-Deal: Chancen und Herausforderungen 

Mag. Josef Schachner-Nedherer, Geschäftsführer
der Sparte Industrie der WKOÖ (li.) und Mag.
Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie
der WKOÖ, bei der Präsentation des Masterplans
Foto: K.K.



Neben den Wienern, Niederösterrei-
chern und Oberösterreichern gilt es
für den Tourismus derzeit auch

weitere  Bundesländer zu mobilisieren, um
in diesem Sommer Oberösterreich kennen-
zulernen. „Wir bündeln die Kräfte in und für
Oberösterreich,  denn  gemeinsam  mit  den
Tourismusverbänden  und  Betrieben können
wir mehr erreichen“, sagt Andreas Winkel-
hofer, Geschäftsführer des Oberösterreich
Tourismus. Um gerade in dieser kritischen

Phase Doppelgleisigkeiten zu vermeiden,
wurden diese Maßnahmen auch eng mit der
Österreich Werbung und den Landes-Touris-
musorganisationen abgestimmt. Seit Mitte
Mai wurde überdies die Marktbearbeitung
auf den wichtigsten Auslandsmärkten
Deutschland und Tschechien wieder ausge-
weitet. Denn auch in Deutschland und
Tschechien ist der Wunsch, nach Österreich
zu reisen, enorm hoch. 71 Prozent der Deut-
schen werden im Sommer 2021 sicher oder
wahrscheinlich verreisen. „Gäste aus
Deutschland stellen traditionellerweise den
Hauptanteil der  Urlauber aus dem Ausland“,
so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.
Natürlich sind diesbezüglich die Entwick-
lungen rund um die Grenzöffnungen und den
EU-weiten grünen Pass entscheidend. 

Comeback-Kampagne
Nach virtuellen Reisen, Videokonferenzen
und dem digitalen Smog, der uns permanent
und penetrant umgibt, ist die Sehnsucht nach
persönlichen Begegnungen, nach echten Er-
lebnissen groß. Genau diese Sehnsucht wird
in der Comeback-Kampagne „Wenn aus Vor-
freude echte Freude wird“ angesprochen.
Daher starten auf unterschiedliche Zielgrup-
pen thematisch ausgerichtete Kampagnen
rund um die vielfältigen Naturerlebnisse und
Outdoor-Aktivitäten, die  Gesundheitsange-
bote,  das  Kultur- oder Radmarketing ebenso
wie eine Informationskampagne zu den Aus-

flugszielen, um so zur Besucherlenkung bei-
zutragen. 
„Oberösterreich hat so viele unentdeckte
Plätze und kann immer wieder überraschen.
Da gibt es selbst für Kenner viel Neues zu
entdecken und zu erleben“, betont Achleit-
ner. Vor allem soll auch die Kulinarik stärker
in den Fokus gerückt werden: „Denn egal ob
nach der ausgedehnten Wanderung, einer ge-
mütlichen Radtour oder dem Besuch eines
Konzertes – der Genuss von regionaltypi-
schen Köstlichkeiten gehört zum echten Ur-
laubserlebnis“, so der Landesrat.

Nahe liegend
„Unsere Lokomotive ist die Comeback-
Kampagne ‚Wenn aus  Vorfreude  echte
Freude wird‘“, erklärt dazu Winkelhofer. Mit
einem hoch emotionalen TV-Spot, dessen
Musik von der mehrfach ausgezeichneten
oberösterreichischen Musikerin „Avec“
stammt, sowie Online- und Videomarketing,
Medienkooperationen und einer starken
crossmedialen Vertriebskampagne soll die
Reiselust geweckt werden. Auf einer eigenen
Landingpage werden zudem inspirierende
Urlaubsideen in den  Destinationen präsen-

tiert und es wurden buchbare Angebote der
Betriebe eingebunden. „Wir wollen Ober-
österreich als nahe liegende Urlaubsdestina-
tion das ganze Jahr über präsent halten, vor
allem auch für die Herbst- und Wintersaison.
Deshalb haben wir in den letzten Wochen
auch die  Medientaktik geschärft und Print-
Kooperationen, Radio- und TV-Werbung so-
wie Online-Marketing, eng aufeinander ab-
gestimmt, gebucht. Damit können wir be-
wusste Akzente setzen und immer wieder
Anreiz für Urlaub in Oberösterreich schaf-
fen“, skizziert Winkelhofer die strategische
Ausrichtung. Die Kommunikation zum Gast
erfolgt dabei entsprechend den unterschied-
lichen Phasen der Kundenreise. Während zu
Beginn der Urlaubsplanung Inspirationen
und vor allem (Bewegt-)Bilder wichtig sind,
rücken zur Entscheidungsfindung konkrete
Informationen über die Destination und zu
den Angeboten der Betriebe in den Fokus.
„Gerade über die Online-Kanäle können wir
die unterschiedlichen Interessen und Bedürf-
nisse der Gäste in Echtzeit zielgerichtet be-
dienen“, ist Winkelhofer überzeugt. 
Zudem verstärken Kooperationen mit Mobi-
litätspartnern wie ÖBB und OÖVV oder mit
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Ein Sommer wie damals?
Zum Comeback des Tourismus wurde das Marketing vorerst am Heimmarkt Österreich 
wieder hochgefahren, aber auch deutsche und tschechische Touristen werden wieder gezielt 
angesprochen.

Oberösterreich hat so viele
unentdeckte Plätze und
kann immer wieder über-
raschen.
LR Markus Achleitner

Auch die Kulinarik hat ihren Platz im touristischen Angebot Oberösterreichs.
Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2021 75

starken heimischen Wirtschaftspartnern, wie zum Beispiel KTM, Löffler oder
Happy Foto, den  Marktauftritt.  Für  die  Bewerbung  der  Ausflugsziele  wurde
zudem die Kooperation mit der OÖ Familienkarte und dem OÖ Familienbund
ausgeweitet. 

Naturerlebnisse gefragter denn je
Corona hat insbesondere den Wunsch nach einem Aufenthalt in der Natur ver-
stärkt. Die Menschen sehnen sich nach Freiraum, nach Abstand und Aufatmen.
Das Naturerlebnis hat bei Oberösterreichs Gästen schon immer einen hohen
Stellenwert, so zählen Wandern (74 Prozent) und Radfahren (30 Prozent) zu den
beliebtesten sportlichen Aktivitäten im Sommer. Vor allem als Gegenpol zum
digitalen Alltag wird die Erholung in der Natur zunehmend wichtig. zz

           

Landesausstellung 2021 in Steyr

Eine Stadt erzählt die Geschichte unserer Gesell-
schaft – bis 7. November 2021.

Die  Entwicklung von Steyr ist  geprägt von einem
intensiven und sich über die Jahrhunderte stets
wiederholenden Wechselspiel zwischen Phasen
der Hochblüte und tiefgreifenden Krisen. Gesell-
schaftlicher  Aufstieg  und  tiefer  Fall,  aber  auch
die Fähigkeit, Wohlstand mit den eigenen Hän-
den zu schaffen, Produkte mit Weltruhm zu ent-
wickeln und zu produzieren – alle diese Themen-
felder werden am Beispiel Steyr deutlich sichtbar
und bieten die ideale Grundlage für die themati-
sche Aufbereitung im Zuge einer Landesausstel-
lung. „Das Besondere an der Landesausstellung
2021 ist, dass wir nicht nur historische Ereignisse
behandeln, sondern auch gesellschaftliche Frage-
stellungen der Gegenwart und Zukunft themati-
sieren“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die
OÖ. Landesausstellung „Arbeit. Wohlstand.
Macht.“ zeigt die Entwicklung unserer Gesell-
schaft vom Mittelalter bis in die Gegenwart am
Beispiel der Stadt Steyr. Drei Standorte – Museum
Arbeitswelt, Innerberger Stadel und  Schloss
Lamberg – geben Einblicke in das Leben von
Adel, Bürgertum und Arbeiterschaft. Zusätzlich ist
die OÖ. Landesausstellung Plattform für eine kri-
tische Auseinandersetzung mit unserer Vergan-
genheit, mit Gesellschaftskonzepten und Fragen
zur Gestaltung der Zukunft. Weitere Infos unter:
www.landesausstellung.at

Die oö. Landesausstellung 2021 findet u.a. im Museum Arbeitswelt in Steyr statt.
Foto: Pia Odorizzi



Erfolgreiche Entwicklung
Nach den Abschlüssen von TECTI Group
GmbH, Ensinger TECARIM Gmbh, SIKLA
Austria Ges.m.b.H., dem Technischen Büro
Blattfisch e.U. konnten nun weitere Top-Fir-
men für den Welser Standort gewonnen wer-
den. 

OBL Systemvertrieb GmbH
Mit dem traditionsreichen Welser Familien-
unternehmen „OBL Systemvertrieb GmbH“
übersiedelt ein weiteres Top-Unternehmen
in das entwickelte Gewerbegebiet Wels-
Nord/Unterleithen. Der Geschäftsführer der
„OBL Systemvertrieb GmbH“ Ing. Claus
Bruckschweiger hat von der WBA ein
Grundstück im Ausmaß von 2.826 m² erwor-
ben und wird nun auf den neuen Standort
übersiedeln. Der Schwerpunkt des Unterneh-
mens ist die Wiege- und Verpackungstechnik
unterschiedlichster Produkte – zum Beispiel
Nahrungs- und Futtermittel, Saatgut, chemi-
sche Produkte und nachwachsende Roh-
stoffe, wie unter anderem Holzpellets. 

Asra-Trans-Objektservice 
Auch die „Asra-Trans-Objektservice e.U.“ hat
sich dafür entschieden, ihren Firmenstandort in
das neue Gewerbegebiete zu verlegen. Mit sei-
nem Team bietet Asllan Ramadani Übersiedlun-
gen, Wohnungsräumungen, Gebäudereinigung
sowie Gartenarbeiten und Winterdienste an. Ak-
tuell findet die Planung des neuen Standortes am
2.018 m² großen Grundstück in der Leopold-
Spitzer-Straße statt. Auf diesem Grundstück, das
von der WBA gekauft wurde, wird ein Büroge-
bäude mit anschließendem Lagertrakt entstehen.

compriband-Dichtungen Ges.m.b.H.
Der Geschäftsführer und Gesellschafter von
compriband-Dichtungen Ges.m.b.H. DI
Horst Resch hat ein Grundstück mit einer
Größe von 2.776 m² erworben und wird von
Traun auf den neuen Standort in Wels über -

siedeln. Das Unternehmen gilt als Spezialist
für Dichtungsbänder in der Bau- und Hoch-
bauindustrie. Weitere Ansiedelungen sind in
Planung. Infos und Angebote unter
wels.at/immobiliensuche zz
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OÖ: Erfolgskonzept Gewerbegebiet Wels-Unterleithen

Die Welser Betriebsansiedelungs-GmbH (WBA) freut sich über weiteren Zuwachs am Gewerbegebiet Wels-
Unterleithen. Das vor vier Jahren erworbene Betriebsansiedlungsgebiet mit etwa sechs Hektar verzeichnet
somit die nächsten Ansiedlungserfolge.
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v.l.n.r.: DI Horst Resch, Geschäftsführer compriband-Dichtungen Ges.m.b.H., Dr. Andreas Rabl, Bürger-
meister der Stadt Wels, Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, Stadt Wels, Peter Jungreithmair, MBA, Ge-
schäftsführer der Wels Betriebsansiedlungs-GmbH Foto: Wels Marketing & Touristik

v.l.n.r.: Peter Jungreithmair, MBA, Geschäftsführer der Wels Betriebsansiedlungs-GmbH, Dr. Andreas
Rabl, Bürgermeister der Stadt Wels, Ing. Claus Bruckschweiger, Geschäftsführer OBL Systemvertrieb
GmbH, Sieglinde Bruckschweiger-Jakubec, Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, Stadt Wels

Foto: Wels Marketing & Touristik

Top-Angebote
Wimpassing – direkt an der Autobahn

     • Betriebsbaugebiet

     • ca. 11.500 m2

     • sofort verfügbar

     • Autobahnanschlussstelle Wels-Wirtschaftspark

Unterleithen

     • ca. 7000 m2 Gewerbegrundstücke

     • teilbar

     • Umwidmung bereits erfolgt

     • Nähe A25, Anschlussstelle Wels-Nord

Weitere Angebote unter: wels.at/immobiliensuche



Ich fahr ab auf 
Park & Ride. 
Und du?

Verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren, spart oft Zeit, Geld und CO2. Daher statten 
wir Bus- und Bahnstationen im ganzen Bundesland mit Park & Ride-Anlagen und Fahrrad- 
Abstellplätzen aus. So können die einzelnen Verkehrsmittel bequem miteinander verbun-
den werden. Steigen wir gemeinsam um – und ermöglichen wir eine lebenswerte und 
klimabewusste Zukunft für uns alle! mobil-ans-ziel.at
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Was haben die Donaulände, die
Hafenstraße und die Industrie-
zeile gemeinsam? Nicht bloß

ihre Nähe zur Donau und dass sie durch das
aufstrebende Linzer Hafenviertel führen. Ent-
lang dieser Meile befinden sich rund 120 in-
novative IT-Unternehmen mit über 3000 Mit-
arbeitern. Ihr Motto: Gemeinsam schafft man
mehr. Ihre Initiative: die DIGITAL MILE.
Die „Digitale Meile“ bildet den technologi-
schen Hotspot der Stadt Linz. Der Zusam-
menschluss DIGITAL MILE von führenden
IT-Unternehmen, darunter Dynatrace, SMEC
und MIC, im Hafenviertel fokussiert sich auf

gemeinsame Herausforderungen der Bran-
che, diese werden im Kollektiv angepackt
und Ziele Company-übergreifend umgesetzt.
Der Zusammenschluss agiert stets unterneh-
mensfokussiert. Gemeinsam werden Themen
definiert, Maßnahmen festgelegt und in der
Gruppe umgesetzt. So ist vor allem die Wei-
terbildung von Fachkräften ein zentrales An-
liegen. Neben gemeinsamen Sprachkursen
startet die DIGITAL MILE mit anderen Ini-
tiativen gerade voll durch. Der erfolgreiche
Ausbau der Buslinie 72 im Hafenviertel
wurde im Frühjahr 2021 umgesetzt, um die
Infrastruktur der Stadt aktiv mitzugestalten.

Ein weiteres Anliegen der DIGITAL MILE
ist das Heranführen der jungen Generation
an digitale Berufsmöglichkeiten. Die DIMI-
Sommercamps für Kinder zwischen zehn und
15 Jahren mit technischem Schwerpunkt star-
ten mit August 2021 in die erste Pilotphase.
Gemeinsam mit Coder Dojo und der HTL
Leonding bietet das Sommercamp Kindern
zwischen zehn und 15 Jahren eine Mischung
aus spannender Technik und Outdoor-Akti-
vitäten. Eines steht auf jeden Fall fest: Die
DIGITAL MILE-Unternehmen und der
TECH HARBOR als Koordinator sind top-
motiviert und haben noch viel vor. zz

Digitale Meilen-Steine aus dem Hafenviertel 

„Maps Neu“– Donaulände, Hafenstraße, Industriezeile – die Digitale Meile in Linz 

Für Vizebürgermeister Baier ist die DIGITAL MILE ein wesentli-
ches Zukunftsprojekt der Stadt Linz. 

Fotos: TECH HARBOR
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So wird das Festival Ausstellungen,
Konzerte, Talks, Konferenzen, Work-
shops und Führungen in Linz und

100 weiteren Locations rund um den Globus
umfassen. Thematischer Ausgangspunkt die-
ser Reise um die Welt ist diesmal die Idee
oder Forderung eines – wohl von der Idee ei-
nes Green Deals abgeleiteten –  „New Digi-
tal Deals“. Vorteilhaft bei diesem Motto
dürfte für die Veranstalter wohl auch der As-
pekt sein, dass genau genommen alles, was
einen Bezug zur Digitalisierung hat, für das
Festival infrage kommen kann, weshalb eine
klare thematische Abgrenzung nur bedingt
erkennbar ist und das Ars Electronica Festi-
val einmal mehr eher zu einer künstlerischen
und technologischen Leistungsschau wird.

Die Schwerpunkte
Die weitläufigen Parkanlagen und großen
Gebäude am Campus der Johannes-Kepler-
Universität Linz kommen der Ars Electro-
nica dabei ganz besonders zugute: für künst-
lerische Performances und Konzerte, für
Vorträge und Konferenzen, aber natürlich
auch für Ausstellungen und geführte Rund-
gänge. Hier wird nicht nur die „Große Kon-
zertnacht“ mit dem Bruckner Orchester Linz
erklingen, hier wird das Zusammenspiel von

Kunst und Wissenschaft sichtbar – in Aus-
stellungen des Linz Institute of Technology
(LIT) und den prämierten Projekten des
STARTS Prize 2021 der Europäischen Kom-
mission. Das grüne Areal am Rande der
Stadt wird sich mit „create your world“ ein-
mal mehr als inspirierende und coronataug-
liche Spielwiese für experimentierfreudige
Kinder und Eltern präsentieren.

25 Jahre Futurelab
Im Linzer Stadtzentrum realisiert die OÖ
Landes-Kultur GmbH die CyberArts-Schau
im OK im OÖ Kulturquartier und präsentiert
eine Auswahl der besten Medienkunstwerke
des Jahres, die von einer internationalen Jury
im Rahmen des Prix Ars Electronica 2021
gekürt wurden. Neben ausgezeichneten
Computeranimationen liegt der Fokus dies-
mal auf „Artificial Intelligence & Life Art“
sowie „Digital Musics & Sound Art“. Die
Kunstuniversität Linz zeigt neben der tradi-
tionellen Ausstellung der „Interface Cultu-
res“ eine große Schau mit verschiedenen in-
ternationalen Partneruniversitäten. Natürlich
wird das Ars Electronica Center mit seiner
großen Ausstellung zur künstlichen Intelli-
genz, mit zwei weiteren neuen Ausstellungen
sowie mit visuellen Leckerbissen im Deep

Space 8K wieder für die Besucher geöffnet
sein. Das Ars Electronica Futurelab wird da-
rüber hinaus anlässlich seines 25-Jahr-Jubi-
läums das eine oder andere Highlight präsen-
tieren. Tägliche Führungen an unterschiedli-
chen Locations in der Stadt runden das An-
gebot für das lokale Publikum ab.

Hybrider Charakter
Ein weiterer zentraler Schauplatz dieses Fes-
tivals wird erneut das Internet sein. Vorbei
die Zeiten, in denen die Aktivitäten im Netz
vor allem der Promotion dienten – in Zu-
kunft geht es hier um das Zusammenspiel
von Programmen im realen und digitalen
Raum. Gefragt sind innovative Formate und
neue, barrierefreie Formen der Interaktion.
Zum einen sollen künftig wesentlich mehr
Menschen ein Festival miterleben, zum an-
deren sollen sie das auf unterhaltsame und
ansprechende Weise tun können. Seit dem
vergangenen Jahr wird sehr viel mit hybriden
Veranstaltungsformaten, virtuellen und in-
teraktiven Vermittlungs- und Interaktions-
tools experimentiert. Insofern findet das Fes-
tival 2021 erneut nicht nur in Linz, sondern
an verschiedensten Locations in aller Welt
statt. zz
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Ein neuer digitaler Deal
Von 8. bis 12. September wird die Ars Electronica 2021 unter diesem Motto stattfinden. 
Zum zweiten Mal seit 1979 wird sie ein hybrider Event sein.

Die Kombination von Technologie und ihren künstlerischen Anwendungen macht seit jeher die Faszination der Ars Electronica aus. Foto: by-nc-nd/vog.photo
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Die Bauarbeiten am neuen Standort
der oberösterreichischen EWS
Consulting in Parndorf sind voll im

Gange. Konkret entsteht hier bis Juni 2022
ein Kompetenzzentrum für Windenergie-
und (Agrar-) PV-Projekte, das als One-Stop-
Shop alle Projektphasen von der Idee bis zur
Umsetzung abdeckt. „Der Großteil der er-
richteten Windparkleistung im Burgenland
trägt bereits jetzt unsere Handschrift. Wir
durften fast alle Windparkbetreiber im Bur-
genland und alle befassten Fachabteilungen
der burgenländischen Landesregierung bei
der Markteinführung der Windenergie und
jetzt bei den Repowering-Projekten beglei-
ten. Mit dem in Bau befindlichen Kompe-

tenzzentrum rücken wir näher an unsere
langjährigen Stammkunden aus der Wind-
energie- und Fotovoltaikbranche in Ostöster-
reich heran“, so die EWS-Geschäftsführer
Wolfgang Neuhofer und Lukas Winkler. Wie
bei den Wind- und (Agrar-) PV-Projekten
gehe man auch beim eigenen Kompetenz-
zentrum mit gutem Beispiel voran: Das Ge-
bäude wird energieeffizient und in Niedrigst-
energiebauweise errichtet, nur ökologisch
unbedenkliche Baustoffe kommen dabei
zum Einsatz. Die gesamte Energieversor-
gung für Wärme, Klimatisierung, Fuhrpark
und den Bürobetrieb kommt zu 100 Prozent
aus erneuerbarer Energie aus Wind und
Sonne. Das Gebäude ist mit einer PV-Anlage
ausgestattet, die unter anderem über 13 E-
Ladepunkte samt Lastmanagement den
hauseigenen Fuhrpark mit Treibstoff aus
Sonne speist. Ein eingebauter Energiespei-
cher gewährleistet den hohen Eigenver-
brauch der selbst erzeugten Energie und ver-
meidet Lastspitzen für den Netzbetreiber.
Weiters wird die Fassade mit einer Rankkon-
struktion versehen und begrünt, die entste-
henden Freiräume/Innenhöfe dadurch be-
schattet. Alle Pkw-Stellplätze und die Zu-
fahrt werden nicht versiegelt, sondern was-
serdurchlässig befestigt, alle übrigen Flächen
werden begrünt und mit Obstbäumen be-
pflanzt.

Doppelnutzung der Ackerflächen
Darüber hinaus errichtet die EWS aktuell mit
dem EWS Sonnenfeld Bruck eine For-
schungs- und Demonstrationsanlage, „mit
der wir auch praktisch unsere Arbeit weiter-
entwickeln und vorantreiben können“, er-
gänzt EWS-Miteigentümer Joachim Payr.
Konkret geht es dabei um die Doppelnutzung
von landwirtschaftlichen Flächen zur Le-
bensmittel- und Sonnenstromproduktion, die
die burgenländische Landesregierung als ers-
tes Bundesland als Agrar-PV im Raumord-
nungsgesetz berücksichtigt hat. Ein EWS
Sonnenfeld – der Fokus liegt dabei auf der
Umsetzung von (Agrar-) PV-Großanlagen
ab fünf Hektar – ermöglicht nach Unterneh-
mensangaben demnach bei geringstem Flä-
chenverbrauch von maximal zwei Prozent
weiterhin landwirtschaftliche Nutzung auf
80 Prozent der Fläche. Die restlichen 18 Pro-

zent dienen als Blühstreifen und tragen zur
Erhöhung der Biodiversität bei. Zusätzlich
produziert ein EWS Sonnenfeld elektrischen
Strom aus Licht zu niedrigsten Kosten. „Wir

erwarten uns, dass die burgenländische Lan-
desregierung voller Energie die Umsetzung
von Agrar-PV-Anlagen und neuen Wind-
parks beispielhaft für viele Regionen
Europas weiterhin aktiv umsetzt“, so Payr.
Schließlich will Österreichs kleinstes Bun-
desland bis 2030 klimaneutral sein. zz

Mehr Power für Wind- und Sonnenenergie

Die EWS Consulting errichtet in Parndorf ein modernes Dienstleistungszentrum für Windenergie-
und (Agrar-) PV-Projekte.

Von Ursula Rischanek

Der neue EWS-Standort
wird energieeffizient und
in Niedrigstenergiebau-
weise errichtet, nur ökolo-
gisch unbedenkliche Bau-
stoffe kommen dabei zum
Einsatz.

Agrar-PV-Anlagen ermögli-
chen eine Doppelnutzung
der Ackerflächen.

Um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2030 zu erreichen, muss das Burgenland noch weiter in Wind-
und Sonnenenergie investieren. Foto: iStock.com/alexsl



Laut der Weltgesundheitsorganisation
WHO litten bereits zu Jahresbeginn
2020 mehr als 264 Millionen Men-

schen an einer Depression. Durch die psy-
chischen Belastungen der Corona-Pandemie
stiegen diese noch einmal erheblich an. Im
Jänner 2021 veröffentlichte Studienergeb-
nisse der Donau-Universität Krems zeigen,
dass knapp ein Viertel der österreichischen
Bevölkerung und sogar die Hälfte aller jun-
ger Erwachsenen an depressiven Sympto-
men leiden. 2019 waren es noch weniger als
fünf Prozent der Bevölkerung gewesen. Geht
es nach Daniel Amann, Gründer und CEO
des Mental Health Start-ups
edupression.com, werden viele der Erkrank-
ten nur unzureichend behandelt: „Fehlendes
evidenzbasiertes Wissen rund um internatio-
nale Behandlungsempfehlungen führt zu
suboptimalen Behandlungspfaden.“ Die Fol-
gen seien neben den tragischen persönlichen
Schicksalen häufig chronische Erkrankun-
gen und Erwerbsunfähigkeit.

Enorme Kosten für Volkswirtschaft
Zudem sind die Ausgaben, die durch Depres-
sionen für Staat und Wirtschaft entstehen,
enorm. Ein 2018 von der OECD und der Eu-
ropäischen Kommission veröffentlichter Be-
richt schätzt die Gesamtkosten psychischer
Erkrankungen in der EU auf mehr als 600
Milliarden Euro jährlich. 190 Milliarden da-
von fallen auf direkte Ausgaben für die Ge-

sundheitsversorgung zurück, höhere Ausga-
ben der Sozialversicherungen machen 170
Milliarden Euro aus. Der größte Teil, 260
Milliarden Euro, ist auf geringere Erwerbs-
beteiligung sowie eine niedrigere Produkti-
vität psychisch erkrankter Menschen zurück-
zuführen. Pandemiebedingt steigen nicht nur
besagte Kosten, auch die Wartezeit für Psy-
chotherapien wird länger. „Digitale Thera-
pien sind eine großartige Möglichkeit, Pa-
tienten therapeutische Hilfe umgehend und
zu relativ geringen Kosten zukommen zu las-
sen“, hebt Amann einige Vorteile einer digi-
talen Behandlung hervor. 

Digitales Therapieprogramm  
Nach einem persönlichen Schicksalsschlag
im Freundeskreis suchte Amann damals das
Gespräch mit Mitgründer Prof. Dr. Lukas
Pezawas, Psychiater und Experte in der De-
pressionsbehandlung. Die Idee, ein effizien-
tes und evidenzbasiertes Tool zur Unterstüt-
zung depressiver Menschen zu finden, wurde
ab 2018 im Rahmen eines Forschungspro-
jekts mit der MedUni Wien umgesetzt. Ent-
standen ist ein digitales Therapieprogramm
für Patienten mit Depressionen aller Schwe-
regrade, das allein oder in Kombination mit
Medikamenten beziehungsweise der persön-
lichen Psychotherapie verwendet werden
kann. „In der Entwicklungszeit von über
zweieinhalb Jahren haben wir das derzeit
umfangreichste und ambitionierteste Thera-

pieprogramm in zwei Sprachen, Englisch
und Deutsch, entwickelt“, gibt sich der CEO
selbstbewusst. edupression.com sei auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft und biete
ein breites Angebot an therapeutischen In-
halten, die sich nachweislich in klinischen
Studien als wirksam erwiesen hätten. Nach-
dem die entwickelten Medizinprodukte be-
reits 2019 in der EU zertifiziert und in den
USA zugelassen wurden, rechnet der Grün-
der noch für diesen Herbst mit der DIGA-
Registrierung in Deutschland: „Damit erlan-
gen wir die Voraussetzung, um in Deutsch-
land durch Ärzte auf Krankenschein ver-
schrieben werden zu können.“ 
Derzeit bietet das Start-up drei Produkte an,
die bei einer Verwendung als Monotherapie
um bis zu 90 Prozent günstiger als herkömm-
liche Face-to-face-Therapien seien. Für The-
rapeuten ist die Nutzung gar gänzlich kos-
tenfrei. edupression.com selbst ist momentan
noch gründerfinanziert und wird durch die
österreichische Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) unterstützt. Das soll sich dem-
nächst ändern: „Mit Jahreswechsel suchen
wir aufgrund der großen Nachfrage einen
oder mehrere strategische Partner“, erklärt
Amann. Man hat sowohl den deutsch- als
auch den englischsprachigen Markt im Blick
und plant für das Jahr 2023 bereits mit
40.000 Kunden und einem Umsatz von rund
8,8 Millionen Euro. zz
www. edupression.com
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Innovative App gegen Depressionen

Depressionen sind nicht nur eine Herausforderung für Betroffene und staatliche Gesundheitssysteme, sie be-
lasten auch die Volkswirtschaft. Coronabedingt stieg die Zahl depressiver Erkrankungen zuletzt noch einmal
deutlich an. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Ein Start-up aus Niederöster-
reich hat ein effizientes Tool
zur evidenzbasierten Unter-
stützung depressiver Men-
schen entwickelt: ein Selbsthil-
feprogramm zur Behandlung
und Prävention von Depressio-
nen und seit April diesen Jah-
res online und in den App-Sto-
res verfügbar.
Foto: iStock.com / Rawpixel



Die Geschichte des organisierten Mülltrennens beginnt vor
rund 130 Jahren in Paris mit dem ersten Müllbehälter (franz.
la poubelle) zur getrennten Sammlung der Abfälle aus den

Haushalten. Erfinder und Namensgeber war der französische Beamte
Eugène-René Poubelle, der den Gestank in den Pariser Straßen ver-
abscheute. Von da an leerten Entsorgungsfirmen diese Müllbehälter
in regelmäßigen Abständen.
In Zeiten des Klimawandels ist der Schutz der Umwelt in der Bevöl-
kerung verankert. Dennoch ist besonders im urbanen Raum, in Groß-
städten, das Thema Recycling nach wie vor mit Überzeugungsarbeit
verbunden. Eine Studie der ARA (Altstoff Recycling Austria AG)
hat gezeigt, dass immer noch knapp ein Drittel der Wiener Bevölke-
rung kaum oder gar nicht empfänglich für Recycling ist. Ein Problem,
dem verstärktes Augenmerk geschenkt wird. Das Netz der Sammel-
stellen wird dichter, die Bevölkerung durch Kampagnen und Projekte
informiert und sensibilisiert und die Bequemlichkeit des Müllsam-
melns wird kontinuierlich erhöht. Recycling ist ökologisch sinnvoll
und ein wertvoller ökonomischer Faktor.
Bereits heute erwirtschaften die rund 3000 Unternehmen der Wiener
Kreislaufwirtschaft mit rund 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von
jährlich 15,6 Milliarden Euro. Sie schaffen dadurch eine jährliche
Bruttowertschöpfung von 6,7 Milliarden Euro. „Von der Wertschöp-
fung profitieren einerseits die Unternehmen durch Betriebsüber-
schüsse von knapp drei Milliarden Euro und andererseits die Arbeit-
nehmer durch eine Lohnsumme in Höhe von 3,5 Milliarden Euro“,
zitiert Alexander Biach, Direktorstellvertreter und Standortanwalt in
der Wirtschaftskammer Wien, aus dem 40-seitigen Bericht zur Kreis-
laufwirtschaft. Durch Branchenverflechtungen in andere Bundeslän-
der entsteht österreichweit ein Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt
von 14,6 Milliarden Euro oder 3,8 Prozent. Insgesamt
bringen die 3.000 Wiener Betriebe durch Ge-
schäftsbeziehungen oder Dienstleistungen
sogar 128.000 Menschen direkt und in-
direkt in Beschäftigung.

Aus alt mach neu
Zur Kreislaufwirtschaft gehö-
ren Betriebe der Abfallwirt-
schaft und Abwasserentsor-
gung, der Rohstofferzeu-
gung, sämtliche Produk-
tionsbranchen, in denen
recycelte Stoffe in den
Herstellungsprozess
miteinfließen, sowie die
Reparaturbranche und
der Handel mit Altmate-
rialen, Gebrauchtwaren
und Antiquitäten. Grund-
satz der Branche ist, Pro-
dukte so lange wie möglich
zu verwenden, deren Le-
benszyklus durch Wartung und
Reparatur zu verlängern oder
entsorgte Produkte durch Recyc-
ling in Rohstoffe und wieder zurück

in nützliche Produkte zu verwandeln. „Eine effiziente und leistungs-
starke Kreislaufwirtschaft ist die richtige und kluge Lösung auf die
steigende Rohstoffnachfrage einer wachsenden Weltbevölkerung und
kann gleichzeitig zum Standortvorteil für rohstoffarme Länder wie
Österreich werden“, erklärt Biach.
Die Europäische Union hat den Mitgliedstaaten bis in die Jahre 2025,
2030 und 2035 klare Ziele beim Müllsammeln vorgegeben. Werden
diese nicht erreicht, gibt es Strafzahlungen. Österreich liegt gut: Beim
Papier werden bereits 83 Prozent recycelt, Zielwert im Jahr 2030

sind 85 Prozent. Bei Metallen und Glas sammelt Öster-
reich heute schon wesentlich mehr als zukünftig

vorgegeben. Auch beim Siedlungsmüll und
bei Verpackungen sind die Ziele in Griff-

weite. Einzig beim Kunststoff gibt es
gröbere Probleme. Hier muss die

Recyclingquote innerhalb von
neun Jahren von derzeit 25

Prozent auf 55 Prozent mehr
als verdoppelt werden. 
Steigt die gesammelte
Menge Müll, die in den
Recyclingprozess geht,
bedarf es einer leis-
tungsstärkeren Infra-
struktur. In Wien fehlt
zudem eine taugliche
Plastiksortieranlage, in
der das Plastik in Unter-

gruppen zur Wiederver-
wertung feinsortiert wird.

Derzeit wird der Großteil
des Wiener Plastikmülls ge-

meinsam mit Metallabfällen in
die Steiermark gebracht.        zz

www.standortanwalt.wien
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Recycling als Schwungrad für die Volkswirtschaft

Das Team des Wiener Standortanwalts hat die Situation der heimischen Kreislaufwirtschaft unter die Lupe
genommen und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Abfallwirtschaft für das Bundesland Wien untersucht.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Ein intelligentes und umweltfreundliches Abfall- und Müllsystem ist Grund-
lage für eine moderne Metropole. Foto: iStock.com/Ziga Plahutar



Bei oberflächlicher Betrachtung
könnte man angesichts der schwin-
denden Covid-Fallzahlen und der

erfolgten Öffnungen davon ausgehen, dass
für die Eventbranche mittlerweile das
Schlimmste ohnehin ausgestanden sei. Tat-
sächlich ist es aber so, dass bei den Auftrag-
gebern immer noch eine große Verunsiche-
rung hinsichtlich neuer Virusvarianten und
einer möglichen Corona-Welle im Herbst be-
steht. 

Professionalität braucht Planung
Darüber hinaus werden Feste nicht einfach
gefeiert, wie sie fallen. So gilt dieser Aspekt
der Konzeption und Planung ganz besonders
für Events, die sich an Kunden oder Mitar-
beiter richten und ein wichtiges Instrument
einer integrierten Unternehmenskommuni-
kation sind. Dementsprechend lange sind
auch die Vorlaufzeiten, die ein professionell
gestaltetes Event benötigt. Etwa 35 Prozent
des Umsatzes in der heimischen Eventbran-
che stammen in der Regel von Veranstaltun-
gen, die mehr als ein Jahr an Vorlaufzeit ha-
ben, und es wird wohl noch bis 2023 dauern,
dass die Branche wieder rund läuft. „Unter
den jetzigen Bedingungen ist eine längerfris-

tige Planung immer noch kaum möglich und
gerade große Unternehmen scheuen generell
das Risiko oder den Aufwand für die durch
Corona bedingten Sicherheitskonzepte. Aber
auch kurzfristigere Projekte wie Sommer-
feste oder Kirtage fallen heuer noch aus und
tragen dazu bei, dass manche Zulieferer auf
eine komplette Saison so gut wie verzichten
müssen. Und das nun ein zweites Mal in
Folge“, so Gertrude Emrich, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin von Party Rent Öster-
reich Emrich GmbH. Emrich ist zudem Vor-
standsmitglied von livecom, das als Initiative
und Sprachrohr für die gesamte Veranstal-
tungswirtschaft gegründet wurde. 

Bewusstseinsarbeit 
Die Mitglieder der livecom stammen aus al-
len Bereichen der Veranstaltungsbranche,
und die Plattform sieht sich als eine unab-
hängige, gebündelte Interessenvertretung ge-
genüber Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Medien. Notwendig wurde dies insbe-
sondere aufgrund der schwierigen Situation
der letzten Zeit, in der es auch wichtig war,
dass die Bundesregierung einen Ansprech-
partner für ihre Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Branche hat. Denn die Eventbran-

che setzt sich aus unterschiedlichsten Dienst-
leistern, wie etwa Kommunikationsexperten,
Künstleragenturen, Technikern, Caterern
etc., zusammen, die in der WKO in unter-
schiedlichen Sparten vertreten werden. „Hier
ist uns letztlich einiges gelungen und es hat
sich ja auch gezeigt, dass die Eventbranche
ein Bindeglied hin zur Gastronomie und zum
Tourismus und durch diese enge Verzahnung
auch bedeutend für das Comeback dieser
Branchen ist. Wichtig ist jetzt, dass mit den
Hilfen nicht einfach aufgehört wird. Denn
dann kann es sein, dass es einige Dienstleis-
ter wirklich hart trifft und die bisherigen Un-
terstützungen auch umsonst waren“, so Ger-
trude Emrich, die gemeinsam mit ihren Kol-
legen in den vergangenen Monaten viel Be-
wusstseinsarbeit leistete und dazu beitragen
konnte, dass die Branche in ihrer Krise ein
neues Selbstverständnis entwickelte. Be-
günstigt wurde dies auch durch die Erkennt-
nisse, die aus den Lockdowns gewonnen
wurden: Es hat sich gezeigt, dass der direkte
Kontakt und die Dialogkommunikation, wie
sie auf Events stattfindet, für viele einen Wert
an sich repräsentiert. Weitere Infos unter:
www.livecom.at zz
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Eine Tugend aus der Not
Durch die Corona-Krise kämpfen nach wie vor viele Dienstleister der Eventbranche ums Überleben. Diese 
Situation hat aber auch dazu beigetragen, dass mit livecom ein unabhängiger Unternehmensverbund als 
effektives Sprachrohr der Branche ins Leben gerufen wurde.

Für Mag. Gertrude Emrich und ihre
Branche ist die Corona-Krise noch
nicht ausgestanden.  Foto: Emrich



EINE VORSORGE FÜR ALLE,
DENEN DIE NATUR AM HERZEN LIEGT.

Investieren Sie 100 % nachhaltig und mit gutem Gewissen. Eco Select
Invest ist die erste fondsgebundene Lebensversicherung, die mit dem
Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet worden ist.

Investieren Sie 100 % nachhaltig und mit gutem Gewissen. Eco Select
ECO SELECT INVEST.

Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schrif tlich und elektronisch 
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