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EDITORIAL

S

eit mehreren Jahren beschäftige ich
mich damit, wie man in der Klimapolitik die gewünschten finanziellen
Lenkungseffekte erzeugen kann, damit die
Menschen Anreize haben, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Man will
von uns Bürgerinnen und Bürgern, dass wir
möglichst auf das Auto verzichten, mit dem
Rad oder den Öffis zur Arbeit fahren, kein
Fleisch essen, bewusst und biologisch einkaufen, möglichst auf Flugreisen verzichten
und Strom aus erneuerbaren Energien nutzen. Das ist das Wunsch-Portfolio des ökologischen Wohlverhaltens, das man uns mit
CO2-Steuern und Co. antrainieren will. Irgendwo soll es dann noch diesen sozialen
Ausgleich geben, diese sogenannte Klimadividende, wie sie von den deutschen Grünen
aktuell gefordert wird.
Was die österreichischen Grünen in der Regierung aber bisher an Maßnahmen getroffen
haben, stimmt mich skeptisch. Ich frage
mich, wo es diese positiven Anreize gibt, wo
die soziale Entlastung für das klimafreundliche Verhalten bleibt und ob Ökosteuern
nicht als Vorwand für höhere Staatseinnahmen dienen. Warum ich mich das frage? Weil
ich seit Jahren bereits das mache, was man
von uns Bürgerinnen und Bürgern will. Ich
habe kein eigenes Auto mehr und nutze ECarsharing bei Bedarf, fahre täglich mit dem
Rad oder mit den Öffis zur Arbeit und auch
sonst überallhin, habe meinen Flugkonsum
reduziert, ernähre mich vegetarisch und
weitgehend regional und bio und kaufe
Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Berechnung meines jährlichen ökologischen
Fußabdrucks hat ergeben, dass ich nur etwa
die Hälfe des durchschnittlichen CO2-Verbrauchs pro Kopf in Österreich habe. Im letzten Jahr war meine CO2-Bilanz sogar noch
niedriger, weil z.B. keine Flugreise ins Ausland drin war.

Warum die grüne Steuerpolitik „noch“ nichts bringt
Dennoch habe ich finanziell „noch“ keinen
Mehrwert durch meinen ökologisch angepassten Lebensstil. Ich lebe so, weil er mir
ohnehin entspricht. Weil er für mich eine
Frage der Eigenverantwortung ist, die wir
alle gegenüber dem Klima und der Umwelt
haben. Für meinen Ökostrom zahle ich mehr,
ebenso für die biologischen und regionalen
Lebensmittel, die ich kaufe. Mein E-Carsharing-Abo kommt mich im Monat nur minimal günstiger, als selbst ein Auto zu besitzen. Zusätzlich muss ich mir eine Öffi-Jahreskarte leisten, und weil ich mein Rad oft
nutze, brauche ich vierteljährlich ein Radservice. In Summe zahle ich für Mobilität im
Monat mehr oder gleich viel wie für den Eigenbesitz eines Wagens der KompaktklasseII.
Obwohl mich mein ökologischer Lebensstil
eher teurer kommt, soll ich in Zukunft –
wenn es nach den Grünen geht – auch für
meinen Urlaubsflug, den ich mir einmal im
Jahr gönne, mehr zahlen. Durch die Ökobesteuerung von Treibstoffen, die Verteuerung
der NoVA oder die Lkw-Maut zahle ich die
erhöhten Transportkosten als Konsument
durch höhere Verbraucherpreise auch mit.
Zusätzlich mindert die Inflation den Wert
meiner Ersparnisse. Nicht zuletzt deshalb,
weil für den Klimaschutz eine völlig unregulierte Schuldenpolitik von den Staaten und
der EU betrieben wird.

der von einem 1-2-3-Ticket, denn dafür fahre
ich zu selten Bahn. Ich habe auch nicht die
Möglichkeit, eine Fotovoltaikanlage zu installieren und durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz zum Energieproduzenten zu
werden. Eher muss ich für Netzgebühren in
Zukunft mehr zahlen. Die Senkung der
Mehrwertsteuer auf Radreparaturen entlastet
mich nicht spürbar und seit Jahren zahle ich
außerdem jede Tariferhöhung im öffentlichen Verkehr mit.
Wo ist also die versprochene Entlastung für
einen klimaschonenden Lebensstil? Wo
bleibt die Klimadividende, die ein ökologisches Verhalten tatsächlich billiger macht
und den Menschen mehr Geld im Börserl
lässt? Wo ist der Lenkungseffekt, der die finanziellen Anreize setzt, wo das alternative
Angebot für all jene, die nicht die Wahl haben?
Liebe grüne Regierungsmitglieder, darauf
hätten ich und viele andere Menschen im
Land schön langsam gerne eine Antwort!
Mit wohlwollenden Grüßen
Ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur
rothbart@euromedien.at

Ich frage mich daher, wo der finanzielle Anreiz für einen klimafreundlichen Lebensstil
bleibt und wie dieser durch die geplante ökosoziale Steuerreform zustande kommen
wird. Werden steuerliche Leistungsträger davon profitieren oder kommen nur die unteren
Einkommensklassen in den Genuss einer
Entlastung? Alles, was bisher von der türkisgrünen Bundesregierung an Klimaschutzmaßnahmen angekündigt wurde, nützt mir
unmittelbar wenig. Viel ist die Rede von diversen Steuererhöhungen. Ich profitiere we-
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Green Deal
als Chance für die Steiermark

Lkw-Fahrverbote bewirken
oft mehr CO2-Ausstoß

Die Industriellenvereinigung Steiermark (IV) hat bei Joanneum Research (JR) eine Studie in Auftrag gegeben, die
den Stellenwert der energieintensiven Industrie für die
Steiermark, aber auch die Betroffenheit und die Potenziale im Zuge des „New Green Deals“ analysiert. „Wir
wollen die Beiträge, die die steirischen Betriebe zur Be-

Der WKO-Fachverband Güterbeförderung kritisierte den
„Wildwuchs“ an Lkw-Fahrverboten und verweist auf eine
Studie, die belegt, dass die Verlagerungseffekte durch
Lkw-Verbote oft zu mehr CO2-Ausstoß führen. “Lkw-Fahrverbote lösen den Schwerverkehr keineswegs in Luft auf,
sondern sie führen zu Verlagerungen“, fasst Günter Reder, Obmann des
Fachverbands, die
Ergebnisse
der Studie
zusammen.
Die CO2Emissionen
sollten in
Zukunft jedenfalls als Kriterium mitbedacht werden. Muss der
Schwerverkehr oft lange und umständliche Umwege fahren, entsteht dadurch eine höhere Umweltbelastung.
Eine bessere Abstimmung von Fahrverbots-Regeln ist notwendig, ebenso wie die Förderung von Übergangstechnologien und klimafreundlichen Antriebsarten im
Schwerverkehr. Hier passiert vonseiten der Politik noch zu
wenig. Die Transportwirtschaft hat den Willen zu mehr
Klimaschutz, wird aber oft nicht unterstützt.
zz

wältigung der Klimaherausforderung leisten können, erfassen und den dafür nötigen standortpolitischen Rahmen definieren“, beschreibt IV-Steiermark-Präsident Stefan Stolitzka die Intention der Studie.
Der Green Deal ist eine große Chance für die steirische Industrie, die bereits jetzt enorme Fortschritte in der Reduktion von Treibhausgasen gemacht hat. Um weitere
Verbesserungen und Innovationen zu erzielen, fordert
die IV Steiermark mehr Technologieoffenheit, klarere
Rahmenbedingungen, evidenzbasierte Klima- und Industriepolitik sowie substanzielle Förderungen. zz Foto: Foto Fischer
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Steirische Betriebe wie die ANDRITZ AG
prägen mit ihrer Kraftwerkstechnologie
weltweit die Energiegewinnung. Beeindruckende 23 Prozent aller Wasserkraftwerke
weltweit haben Teile von Andritz verbaut.
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Kärnten, die Steiermark und das Burgenland haben stark vom EU-Binnenmarkt profitiert. Österreichs Süden ist zu einer der führenden europäischen Export- und Industrieregionen herangewachsen. Für die Zukunft müssen die Weichen allerdings neu gestellt werden. Es geht um die richtige
Positionierung und Weiterentwicklung des Standortes in den Bereichen Logistik-Infrastruktur, Digitalisierung, GreenTech und erneuerbare Energien. Die Süd-Achse hat dabei das Potenzial, zu einer
der stärksten europäischen Wirtschaftsregionen zu werden.
Von Stefan Rothbart

R

und 1427 Euro pro Kopf verdienen die Steirerinnen und Steirer dank dem EU-Binnenmarkt laut Bertelsmann Stiftung
mehr. In Kärnten sind es 1414 Euro und im Burgenland im
Schnitt 1083 Euro mehr. Damit haben die Steiermark und Kärnten
mitunter am stärksten unter allen europäischen Regionen vom gemeinsamen europäischen Markt profitiert. Das Burgenland hat etwas
weniger Einkommensgewinne, aber im europäischen Vergleich immer noch mehr als die meisten Regionen. Diese Zahlen sollten jeden
und jede überzeugen, wie zentral der europäische Binnenmarkt für
den Wohlstand der Regionen ist. Heute zählt die sogenannte SüdAchse, bestehend aus Kärnten, die Steiermark und dem Burgenland,
zu den wirtschaftlich stärksten Regionen in ganz Europa, gemessen
an Einkommen, Exportvolumen und Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung.

Export-Power aus dem Süden
Besonders der Export-Sektor ist zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor
geworden. Vor Corona konnten sowohl die Steiermark als auch Kärnten neue Exportrekorde feiern. An diese Erfolge gilt es jetzt wieder
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anzuschließen. Dafür muss aber einiges vonseiten der Wirtschaft und
der Politik getan werden. Durch die Pandemie sind die Exporte stark
eingebrochen. Vom ersten Halbjahr 2019 auf das erste Halbjahr 2020
sind die Exporte in der Steiermark um 21,9 Prozent, in Kärnten um
12,1 Prozent und im Burgenland um 6,9 Prozent zurückgegangen.
Dieser teils starke Rückgang verdeutlicht nur, wie zentral die Exportwirtschaft für die Wertschöpfung und den Wohlstand für diese
Bundesländer ist.

Wirtschaftliche Rolle weiterentwickeln
Der Süden Österreichs ist eine wahre Cluster-Region: ob Automotiv-Cluster, Green-Tech-Cluster, Silicon-Alps-Cluster, Humantechnologie-Cluster oder Software-Internet-Cluster. Die Steiermark und
Kärnten positionieren sich innerhalb Europas bereits jetzt als
Hightech-Standorte mit starkem Forschungsschwerpunkt. Die Herausforderung wird sein, die Rolle des Standortes innerhalb des europäischen Wirtschaftsgefüges weiterzuentwickeln. Die Themenfelder E-Mobilität, Klimaschutz, GreenTech, Logistik und erneuerbare

Foto: IV Steiermark

Energien sind für alle drei Bundesländer von zentraler Bedeutung.

Green Deal als steirische
Herausforderung

Die steirische Industrie ist
mit ihrem Wissen und ihren Produkten schon heute
Teil der Lösung globaler
Klimafragen.
Stefan Stolitzka, Präsident
IV Steiermark

Diesen Auftrag hat etwa die Industriellenvereinigung Steiermark klar
erkannt. Dafür wurde bei Joanneum Research eine Studie in Auftrag
gegeben, die die Potenziale des europäischen Green Deals für das
Bundesland analysierte. Die Grüne Mark ist überdurchschnittlich
von energieintensiven Energiezweigen geprägt, die insgesamt rund
32.000 Arbeitsplätze bieten. Die Entwicklung neuer Technologien
zur weiteren Einsparung von Treibhausgasen ist daher ein wesentlicher Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und für den
Wirtschaftsstandort. Doch in diesem Punkt ist bereits sehr viel gelungen. Die Entkoppelung der Wertschöpfung von Produktion und
Emission ist in der Steiermark erreicht worden. Von 2011 bis 2018
ist die Bruttowertschöpfung in der Warenherstellung um 23,9 Prozent
gestiegen, die Treibhausgase im selben Zeitraum jedoch nur um 1,5
Prozent. Die Symbiose aus energieintensiver Industrie und Umwelttechnik erzeugt einen einzigartigen Standortvorteil für die Steiermark
in ganz Europa. „Wir sind eine der forschungsintensivsten Regionen
Europas – das zeichnet uns aus. In der Steiermark gelingt es eindrucksvoll, Forschung und Entwicklung durch enge Kooperationen
von universitären, aber auch außeruniversitären Einrichtungen mit

EU als Erfolgsfaktor für Kärntens Exporte
Landeshauptmann Peter Kaiser über die Bedeutung Europas für
Kärntens Wirtschaft.

2019 gelang es, die Exportmilliarde im Außenhandelsüberschuss
bei den Kärntner Exporten zu erreichen. Covid-19 hat hingegen
starke Einbrüche gebracht, vor allem mit Italien. Wie kann es
gelingen, jetzt wieder an die Erfolge vor Corona anzuknüpfen?
‰ Indem wir die Vorzüge Kärntens noch deutlicher sichtbar machen!
Sowohl als Unternehmens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensstandort als auch die Vorzüge von Erzeugnissen aus Kärnten von Kärntner
Unternehmen. Genau das ist die Intention, die wir mit unserem Standortmarketing seit dem Vorjahr verfolgen. Es geht nicht nur darum,
Unternehmen und Investoren davon zu überzeugen, sich in Kärnten
niederzulassen, Firmen und Zweigstellen zu gründen und Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht auch darum, dass wir im Sog von in Kärntner erfolgreichen Weltmarktführern wie Infineon, RHI, Flex usw.
deutlich machen, dass Kärnten über hervorragende Expertisen, international nachgefragtes Know-how, das wir mit dem Vorantreiben
von Forschung und Entwicklung, der Weiterentwicklung und Verknüpfung unserer Bildungs- und Ausbildungsangebote mit Wirtschaft
und Industrie konsequent weiter ausbauen, verfügt.
Die EU hat mit dem Green Deal den Umbau der europäischen
Wirtschaft eingeleitet. 3,5 Milliarden Euro wird Österreich für
Investitionen bekommen. Ihr Koalitionspartner, die ÖVP Kärnten, fordert mehr Zusammenarbeit und Zusammenhalt in der
EU und Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz, speziell
in den Aufbau einer Wasserstoff-Industrie in Kärnten. Wie sehen
Ihre Pläne für die wirtschaftliche Transformation von Kärnten
im Zuge des EU-Green-Deal aus?
‰ Kärnten ist, was beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energie
betrifft, sozusagen Europameister. Wir liegen jetzt schon bei einem
Anteil von über 55 Prozent – und verstärken dieses Bemühen ebenso
weiter, wie wir uns seitens des Landes auch intensiv um den Klimaschutz kümmern. Mit unserer Energie- und Klimaschutzreferentin
Landesrätin Sara Schaar haben wir uns als Landesregierung eine eigene Klimaagenda verschrieben. Damit können wir auch die für mehr
Klimaschutz zur Verfügung gestellten Mittel der EU in den nächsten

der Industrie auszugestalten. Ich
zähle uns aber auch zu den Vorreitern in Sachen Klimaschutz.
Die steirische Industrie ist mit ihrem Wissen und ihren Produkten
schon heute Teil der Lösung globaler Klimafragen“, ist Stefan Stolitzka, Präsident der IV Steiermark, vom GreenTech und Klimaschutzpotenzial der Steiermark überzeugt. Das betrifft alle Bereiche
– vom Mobilitätssektor bis hin zur Stahlerzeugung und zum Energiesektor.

Kärnten setzt auf Standortmarketing –
Synergien stärker nutzen!
Das von der Landesregierung unter Landeshauptmann Peter Kaiser
gestartete Standortmarketing soll Kärnten als attraktive Wirtschaftsregion bekannter machen. Kärnten hat die Chance, sich im Bereich
der Digitalisierung und der Mikroelektronik noch besser zu positionieren und Synergieeffekte mit der Steiermark und dem Burgenland
zu nutzen. Bereits jetzt gibt es zwischen den Bundesländern starke
Kooperationen: etwa in der Logistik, in der Forschung und in der Industriekooperation. Kärnten und die Steiermark ergänzen einander
mit ihren Branchenschwerpunkten ideal. Potenziale könnten aber
noch stärker genutzt werden. In vielerlei Hinsicht sollten beide Bundesländer sich mehr grenzübergreifend als Wirtschaftsregion begreifen.

Jahren entsprechend abrufen. Und wie die EU in jedem einzelnen
EU-Programm je ein Viertel der Mittel für das Erreichen der Klimaziele zur Verfügung stellt, arbeiten wir auch in Kärnten längst referatsübergreifend, um den Klimaschutz zu forcieren. Ein Beispiel dafür sind das Instrument der Wohnbauförderung und darin festgehaltene Klimaschutzmaßnahmen wie der vorgeschriebene Einbau nachhaltiger Heizsysteme anstelle von umweltschädlichen Ölheizungen.
Ein anderes Beispiel ist das Mobilitätskonzept, das die Landesregierung für den Landesdienst aktuell erarbeiten lässt, um den Einsatz
von Kraftfahrzeugen durch Landesbedienstete zu reduzieren. Wir haben auch die 17
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der UNO als
Entscheidungsgrundlage implementiert,
bauen das öffentliche Verkehrsnetz konsequent aus und verfolgen einen eigenen Radmasterplan.

Foto: Symbol

Die Zufriedenheit der Österreicher mit
der EU nimmt ab, wie neueste Umfragen
zeigen. Was muss sich aus Ihrer Sicht in
der EU ändern, damit der Staatenbund fit für die Zukunft wird?
‰ Die EU ist – bei aller Notwendigkeit für Reformen und Effizienzsteigerungen – nicht nur das größte und längste Frieden sichernde
Projekt überhaupt. Die EU bildet auch das Fundament dafür, dass
der Wohlstand größer wird, Armut abnimmt und immer mehr Menschen in den Mitgliedsstaaten immer mehr Gerechtigkeit erfahren.
Genau diese Tatsachen muss in erster Linie die Politik noch besser
vermitteln. Leider wird die EU viel zu oft aus reinem parteitaktischem
Opportunismus angegriffen und schlechtgemacht. Dabei ist klar: Die
EU ist für unsere und für die Zukunft unserer Kinder alternativlos!
Das gilt für kleine Mitgliedsstaaten wie Österreich ganz besonders.
Allein um die Klimakatastrophe abzuwenden, braucht es die gemeinsame Kraft aller Mitgliedsstaaten – von der Ohnmacht, mit der Nationalstaaten alleine wirtschaftlichen Supermächten wie Asien oder
den USA gegenüberstehen würden, ganz zu schweigen. Es ist die
enge Zusammenarbeit der Staaten im Rahmen der EU, die dafür
sorgt, dass wir in und als Österreich im globalen wirtschaftlichen
Wettbewerb um Wirtschafts- und Industriestandorte und damit letztlich im Kampf um Arbeitsplätze und damit verbundenen Wohlstand
nicht auf der Strecke bleiben.
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Österreichweit
laden mit
nur einer Karte
an mehr als 5.000 Ladepunkten
mit der Ladekarte der Energie Graz
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Q mit freiem Zugang zu tim
Q mit gratis tim-Jahresmitgliedschaft
Q ohne einmaliger Aktivierungsgebühr

Ökostrom aus dem Burgenland könnte die energieintensive Industrie in der Steiermark künftig stärker nutzen.
Foto: Energie Burgenland

Burgenland als Wind- und Sonnenland
Das Burgenland positioniert sich als Produzent erneuerbarer Energien
und schließt an die industriestarken Bundesländer Steiermark und Kärnten ideal an. In Neusiedl am See entsteht gerade eine einzigartige
„power2heat“-Anlage, wo Windstrom in Wärmeenergie umgewandelt
wird und über 1.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden. Bereits
jetzt befinden sich in keinem anderen Bundesland mehr Windkraftanlagen
als im Burgenland. Dabei wird schon jetzt mit 140 Prozent weit mehr
Strom erzeugt, als das Bundesland selbst braucht. Stephan Sharma, neuer
CEO der Energie Burgenland, will das Landesenergieunternehmen Energie Burgenland ohnehin zum größten Fotovoltaik-Produzenten Österreichs ausbauen und zu einem veritablen Green-Tech-Unternehmen machen.

Süd-Achse stärken!

Österreichweites Laden bezieht sich auf alle gekennzeichneten
Ladestationen der Mitglieder des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) sowie jene von SMATRICS und dem
ÖAMTC.

Kostenlos öffentlich laden bis
31.10.2021 beim Kauf eines e-Autos
Sie haben noch kein Elektrofahrzeug?
Dann ist das vielleicht die richtige Gelegenheit für
Sie: Beim Kauf eines e-Autos im Autohaus Robinson
in Graz erhalten Sie eine Energie Graz-Ladekarte und
fahren damit kostenlos bis 900 km pro Monat.
Die Aktion ist gültig bis einschließlich 31.10.2021.

Weitere Informationen auf
www.energie-graz.at/elektromobilitaet

Die wirtschaftlichen Stärken und Potenziale zusammengenommen,
könnte aus der Süd-Achse eine der stärksten Wirtschafts- und Standortregionen Europas machen. Und das im Herzen des Kontinents. Durch
Synergien profitieren nicht nur die Bundesländer, sondern auch die europäischen Nachbarregionen, denn in Europa sind Grenzen relativ geworden. Die Vernetzung mit Italien, Slowenien, Deutschland und Südosteuropa ist von zentraler Bedeutung. Die
Österreich profitiert nachLogistik-Infrastruktur
weislich von guten und faimuss dafür aber weiter
ren Handelsabkommen –
ausgebaut werden.
das ist geradezu fahrlässig
Gerade erst ist in der
wenig bewusst.
Stefan Stolitzka, Präsident
Steiermark der erste
IV Steiermark
Güterzug aus China
über die „Neue Seidenstraße“ eingetroffen. „Für das globale Großprojekt Neue Seidenstraße
bedarf es aber auch einer belastbaren Infrastruktur im Land bzw. Lückenschlüsse – analog wie im digitalen Bereich. Mit der Koralmstrecke
und der Semmeringstrecke sind zwei Meilensteine in Bau. Darüber benötigt es rasch die Umsetzung des neuen Bosrucktunnels und den damit
verbundenen Ausbau der Pyhrn-Schober-Achse, die uns vor allem in
Richtung Norden stärken wird“, mahnt IV-Steiermark-Präsident Stefan
Stolitzka ein.

EU-Verdrossenheit und Ablehnung
von Handelsabkommen
Trotz der großen Vorteile, die der EU-Binnenmarkt und die europäische
Handelspolitik gebracht haben, sinkt in der Bevölkerung die Zufriedenheit mit der EU. Vor allem internationale Handelsabkommen stoßen auf
Ablehnung. Eine Entwicklung, der man mit mehr Bewusstseinsarbeit
begegnen muss. „Covid hat aufgezeigt, wie sehr heimische Arbeitsplätze
und unser aller Wohlstand an der Exportwirtschaft hängen. Eine klare
Konsequenz aus der Pandemie und ihren Auswirkungen auf den Welt-

Murmansk

handel muss die Stärkung des EU-Binnenmarktes sein“, ist Stolitzka von
der IV Steiermark überzeugt. „Eine weitere Konsequenz muss ein, dass
wir für eine positive Grundstimmung gegenüber Handelsabkommen werben müssen. Österreich profitiert nachweislich von guten und fairen Handelsabkommen – das ist geradezu fahrlässig wenig bewusst“, zeigt Stolitzka zudem auf und betont, dass drei Viertel der steirischen Industrieerzeugnisse ins Ausland gehen, doch die Zielmärkte liegen immer mehr
außerhalb Europas. „Unter den Top Fünf der steirischen Handelspartner
liegen mit den USA, Großbritannien und China bereits drei Länder außerhalb der Europäischen Union. Im gesamteuropäischen Kontext muss
klar sein, dass es einen weltweiten Wettlauf um die besten Handelsabkommen gibt, und hier dürfen wir als Europa keinesfalls den Anschluss
verlieren“, mahnt Stolitzka abschließend ein.
zz
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Wie haben steirische Logistiker und Unternehmen seither vom
EU-Beitritt Sloweniens profitiert und wäre ein Logistik-Hub wie
die CCG überhaupt ohne die EU-Osterweiterung in der heutigen
Form denkbar gewesen?
‰ Logistik-Hubs hat es schon vor 40 Jahren gegeben und sie haben
nach der Liberalisierung des Warenverkehrs enorm an Bedeutung
zugelegt. Das Cargo Center Graz profitiert von der wachsenden Bedeutung des Hafens Koper enorm und andererseits steuert das Cargo
Center zum Wachstum von Koper ebenfalls bei. Mit dem Verschwinden der Grenzen ist aus der Randregion „Graz“ ein zentraler Player
geworden. Die Hintergründe des freien Warenverkehrs und der lange
Kampf bis dorthin werden vergessen und damit sinkt auch die Wertschätzung für den Status quo – wir haben alles und die nächste Generation kennt die Mühen der Vergangenheit kaum mehr.

&DOYL
.
Larna DUSDWKRV

ca,
Zaky Naxos,
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Flughafen Graz
6RPPHUÀXJSODQ
Dein Urlaub beginnt
am Flughafen
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Stand 28.06.2021: Kurzfristig können Anpassungen des Flugplans
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Bezahlte Anzeige

Was muss getan werden, damit der Gütertransport auf der
Schiene speziell auf der Südstrecke gesteigert werden kann und
nicht mit dem Personenverkehr konkurrieren muss und Lieferketten dadurch resilienter werden?
‰ Der weitere Ausbau der Schieneninfrastruktur ist zwar im Laufen,
sollte aber rascher erfolgen. Im Schienenverkehr ist die Infrastruktur
noch entscheidender: Derzeit sind die „bottlenecks“ auf der slowenischen Seite zwischen Divaca und Koper. Aber auch im Hafen selbst
muss die Schieneninfrastruktur laufend erweitert werden. Das Cargo
Center Graz braucht zudem den zusätzlichen Container-Terminal,
der bis 2025 umgesetzt sein soll.

Paros
Heraklion

Tunesien

Foto: CCG

Die Steiermark mit der CCG ist zur zentralen Logistikdrehscheibe für Südosteuropa geworden. Was würde das für die
heimische Wirtschaft bedeuten, wenn
wir keinen freien Güterverkehr in
Europa und keine europäische Koordinierung des Bahnausbaus hätten?
‰ Man braucht nur zurückdenken an die
Zeit vor dem EU-Beitritt und an die langen
Wartezeiten im Personen- und überlangen
Wartezeiten im Güterverkehr. Europa wäre
wieder eine kleinteilige Volkswirtschaft und würde auf der globalen
Landkarte als Wirtschaftsmacht völlig verschwinden.
Die europäische Koordinierung speziell im Bahnbereich lässt aber
noch immer zu wünschen übrig, weniger im Bahnausbau- als im
Bahnverkehrsbereich, wo völlig diskriminierungsfreie Regelungen
noch nicht überall gegeben sind.

Athen
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,

Foto: iStock.com/Andrey Popov

Im Kreditgeschäft zählt Vertrauen
Bei Unternehmenskrediten zählt: Kontrolle ist gut, Vertrauen noch besser. Mit zunehmender Digitalisierung des Bankgeschäfts können auch KMU scheinbar immer leichter über das Internet an Kredite gelangen. Doch die klassische Hausbank vor Ort bietet immer noch die bessere Beratung und
eine persönliche Vertrauensbasis. Kredit ist nicht gleich Kredit. Was wirklich zählt, sind die Dienstleistungen, die eine Bank mitbringt.

T

abak, Glücksspiel und demnächst
auch Kredite. Diese fragwürdige
Kombination wollen Trafiken demnächst anbieten, wie die Kleine Zeitung
Ende Juni berichtete. Österreichs Trafiken
wollen dafür eine Kooperation mit der Anadi
Bank eingehen. Wir finden, hier läuft etwas
gewaltig in die falsche Richtung, und haben
uns bei den steirischen Hausbanken umgehört, was bei einem Kreditgeschäft wirklich
zählt. Nämlich Beratung und Vertrauen.

Die Dienstleistung hinter dem Kredit
Wo das besonders schlagend wird, ist die
Unternehmensfinanzierung. Vor allem für
KMU-Betriebe können die Beratungsleistung, die Risikoeinschätzung und die Branchenkenntnis eines Bankberaters oft eine
teure Unternehmensberatung kompensieren.
Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl von der
Steiermärkischen Sparkasse ist überzeugt,
dass der persönliche Kontakt zum Unternehmen für beide Seiten einen Mehrwert bringt.
Bei den steirischen Hausbanken wie der Steiermärkischen Sparkasse gehört es nicht nur
zum Stil, sondern auch zum Service, dass
Vorstände wie Oliver Kröpfl regelmäßig ihre
Unternehmenskunden besuchen. Im Gegensatz zu anonymen Internetbanken verstehen
sich die heimischen Hausbanken inzwischen
als Sparring-Partner für die Unternehmens-
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kunden. Eine gute Bank vermittelt heute
nicht bloß einen Kredit, sondern nimmt Anteil am Erfolg und der Entwicklung eines Betriebs, den sie finanziert.

Digitalisierung macht
Hausbanken noch besser
Für den Aufschwung nach Corona ist eine
gute Bankbeziehung für KMU ein zentraler
Erfolgsfaktor. Das weiß auch Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor für Firmenkunden Steiermark der Bank Austria. „Die Corona-Krise war zwar ein Turbo für die Digitalisierung. Aber die Digitalisierung hilft
uns, noch schneller und effizienter zu werden
und unser Know-how dort einzusetzen, wo
es den größten Mehrwert bringt: in der persönlichen Beratung und Betreuung unserer
Kundinnen und Kunden“, berichtet StrobelLudwig. Dass das Bankgeschäft aus dem Internet nicht das Gelbe vom Ei ist, weiß auch
Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin
der Volksbank Steiermark: „Wir merken,
dass einfache Dienstleistungen und Produkte
auch leicht digitalisierbar sind. Gerade aber
beratungsintensive Themen, wie hier angesprochen die Kreditvergabe, leben jedoch
vom persönlichen und fachlichen Vertrauen
zwischen Kunden und Berater. Vertrauen
verbindet! Dieser nach wie vor bekannte
Werbeslogan der Volksbank ist in Zeiten zu-

nehmender Digitalisierung wichtiger als je
zuvor“, ist Ovesny-Straka überzeugt.

Beratung bringt Informationsvorteil
Dass die persönliche Beratung beim Kreditgeschäft eine Fülle von Vorteilen für Unternehmenskunden bringt, kann auch Vorstandsdirektor Rainer Stelzer von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark bekräftigen:
„Bei wichtigen Investitionen im privaten
oder betrieblichen Bereich ist das persönliche Gespräch zwischen Berater und Kunde
nach wie vor unersetzlich. In diesem werden
Fördermöglichkeiten besprochen sowie jene
Kreditkonditionen festgelegt, die am besten
zum Kunden passen“, so Stelzer.

Der Gesamteindruck zählt
Persönliche Beratung im Kreditgeschäft ist
unverzichtbar, ist auch Ernst Albegger, Regionaldirektor Steiermark der Hypo Vorarlberg, überzeugt. Und es geht auch um mehr
als nur um trockene Zahlen. „Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir zahlreiche
Faktoren wie Einkommen, Rückzahlungsfähigkeit etc., aber natürlich geht es immer
auch um den Gesamteindruck, den die Kundin oder der Kunde im persönlichen Gespräch vermittelt. Persönliche Beratung ist
daher für uns auch in Zukunft unverzichtbar“, berichtet Albegger.
zz

Schutz vor Cybercrime
Cyber-Kriminalität ist weltweit im Vormarsch, auch Österreich ist keine Ausnahme. Eine Attacke kann jede
und jeden treffen. Mit der Generali Cyberversicherung ist es aber möglich, das Risiko deutlich zu senken.

D

ie aktuelle Kriminalstatistik zeichnet ein deutliches Bild: Alles wird
digital, auch Verbrechen. Während
in Österreich die Gesamtkriminalität 2020
deutlich gesunken ist, sind Cybercrime-Delikte wie Hacking, Datenbeschädigung oder
-fälschung und der Datenverarbeitungsmissbrauch um 70 Prozent gestiegen. Angriffe
treffen dabei nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen, allen voran KMU. Mehr
als die Hälfte aller österreichischen Betriebe
ist im vergangenen Jahr Opfer eines Cyberangriffes geworden – fast jeder zweite Betrieb davon sogar mehrmals.
Die Unternehmen sind den Angreifern aber
nicht hilflos ausgeliefert, erklärt Wolfgang
Gratzer, Generali Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten-Osttirol: „Wir bieten
unseren Kundinnen und Kunden nicht nur
eine Versicherung, die im Fall des Schadens
greift. Unser Produkt hilft vielmehr schon
im Vorfeld, das Risiko einer Attacke abzuwehren.“ Prävention ist besonders wichtig,
weil auch ein Schaden, der versichert und
bezahlt ist, sehr unangenehm ist und Folgen
verursacht, die nicht mit Geld gutgemacht
werden können. „Man erspart sich viel Ärger, Frust und Leid, wenn man geeignete
Vorsichtsmaßnahmen trifft und eine umfassende Versicherungslösung hat.“

dahinter eine filmreife Raffinesse steckt,
täuscht sich. Ein Großteil der heutigen
Cyberangriffe wird nicht von Technikspezialisten mit komplizierten Methoden begangen, sondern ist vor allem auf Ausdauer und
Beharrlichkeit zurückzuführen. Digitale
Erpressung ist mittlerweile ein sehr lukratives Geschäft für Kriminelle geworden. Ein
Angriff aus dem Internet reicht von vermeintlich harmlosen Cookies über Phishing
bis hin zum Diebstahl ganzer digitaler
Identitäten.
Für Wolfgang Gratzer ist ein gesteigertes Risikobewusstsein insbesondere im Cyberbereich von KMU in den vergangenen Jahren
deutlich zu erkennen: „Das ist gut, denn
durch einen laufenden Risikocheck und den
regelmäßigen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden sind wir immer auf einem aktuellen Informationsstand. So lassen
sich viele Angriffe durch verhältnismäßig
kleine Maßnahmen abwehren.“ zz

Unterstützung durch Experten
Die Generali Cyberversicherung basiert auf
drei Säulen: Monatlich sucht ein voll automatisiertes Tool in der IT der Kundinnen und
Kunden nach Sicherheitslücken und
Schwachstellen. Ein Ampelsystem weist
dann auf notwendige Maßnahmen hin. Zusätzlich steht ein Expertenteam der Europ
Assistance rund um die Uhr bei allen Fragen
zum Thema IT zur Verfügung – remote, via
Telefon oder Chat. Es bietet bei Bedarf Unterstützung, um die IT-Sicherheit zu optimieren, aber auch bei allen sonstigen Themen
rund um die EDV. Die Expertinnen und Experten können sowohl präventiv als auch im
Fall des Falles kontaktiert werden – denn oft
minimiert richtiges und rasches Handeln den
Schaden. Ein umfassender Versicherungsschutz deckt das Risiko des Datenverlustes
und einen etwaigen Betriebsstillstand ab,
falls trotz aller Vorsicht doch einmal etwas
passiert.
Es sind vermeidbare Sicherheitslücken und
unvorsichtiges menschliches Verhalten, die
Hacker für sich nützen. Wer glaubt, dass

Dr. Wolfgang Gratzer,
Generali Regionaldirektor für Steiermark und KärntenOsttirol.
Foto: Lukas Lorenz

Bundesländer wollen mehr Geld vom Bund
Die Pandemie hat den Ländern nicht nur Mehrkosten verursacht, sondern auch starke Einnahmenverluste
gebracht. Der steirische Finanzlandesrat Anton Lang war im letzten Halbjahr federführend als Vorsitzender
der Landesfinanzreferenten an den Verhandlungen mit dem Bund beteiligt. Über 600 Millionen Euro an
Mehrkosten möchten die Länder ersetzt haben. In zwei Jahren soll dann ein neuer Länderfinanzausgleich
verhandelt werden, der für die Steiermark endlich mehr Ertragsanteile bringen soll.
Finanzlandesrat Anton Lang über die Budgetsituation in den Ländern.
Herr Landesrat, wie ist es den Ländern
finanziell im vergangenen Pandemiejahr
ergangen?
‰ Die Bundesländer hatten noch ein gutes
erstes Quartal 2020, dann ist Corona gekommen und dadurch hat sich die Lage natürlich
massiv verändert. Einerseits sind die Einnahmen durch ausbleibende Steuerleistung eingebrochen, andererseits hatten die Bundesländer auch erhebliche Mehrkosten, vor allem im Gesundheitsbereich, zu schultern
Dann kommt noch eine zusätzliche Herausforderung hinzu: nämlich unsere Gemeinden
und Städte. Bis auf ganz wenige Ausnahmen
haben die steirischen Kommunen im Jahr
2020 erhebliche finanzielle Einbußen erlitten. Das hat massive Auswirkungen auf die
Investitionsplanung gehabt. Ob der Größe

Anton Lang,
Finanzlandesrat
der Steiermark
Foto: Stefan Leitner

Wir haben in der
Steiermark beim Budget
keine Abschläge gemacht.
Investitionen haben jetzt
absolut Vorrang.

dieser Herausforderungen haben unsere Gemeinden das Jahr 2020 aber gut gemeistert.
Doch es wird auch das Jahr 2021 noch
schwierig. Das erste Halbjahr war noch völlig von der Pandemie geprägt. Erst für den
Herbst können wir auf etwas Normalität hoffen. Die Wirtschaft springt zwar wieder kräftig an, auch die Arbeitslosenzahlen sinken,
doch bis sich das Einnahmenseitig bemerkbar macht, wird es noch dauern.
Es gibt einstimmige Beschlüsse der Länder, sich die Mehrkosten vom Bund ersetzen zu lassen. Was ist das Fazit der bisherigen Gespräche?
‰ Springt das Steueraufkommen des Bundes wieder an, kommt das sehr zeitversetzt
an. Das muss man bedenken. In diesem
Sinne war das erste Halbjahr 2021 unter meinem Vorsitz der Landesfinanzreferentenkonferenz auch geprägt von intensiven Gesprächen untereinander und mit dem Bund. Wir
als Länder haben dazu einstimmig den Beschluss gefasst, dass wir den Standpunkt vertreten, dass die durch die Pandemie den Bun-

14

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2021

desländern verursachten Kosten vom Bund
zu übernehmen sind. Die Verhandlungen mit
dem Bund konnten allerdings noch nicht finalisiert werden. Das wird für das zweite
Halbjahr nun Aufgabe von Tirol sein, das den
Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz
übernimmt. Bei gewissen Forderungen ist
uns der Bund bereits entgegengekommen,
bei anderen wiederum vertritt der Bund noch
einen konträren Standpunkt. Es hakt beispielsweise noch bei der Übernahme der
pandemiebedingten höheren Personalkosten
der Länder. Allein in der Steiermark fehlen
uns hier mit Stichtag 31. März zwischen 60
bis 70 Millionen Euro.
Braucht es generell nach Corona einen
neuen Länderfinanzausgleich, um die Finanzen der Bundesländer zu konsolidieren?
‰ Was uns besonders in der Steiermark
trifft, ist das Thema Pflege. Das hat uns aber

schon vor Corona beschäftigt. Nach dem
Wegfall des Regresses ist die Finanzierung
eine große Herausforderung geworden, die
stetig zunimmt. Wie man Pflege in Zukunft
österreichweit finanzieren will, ist eine offene Frage. Normalerweise hätten wir den
Länderfinanzausgleich mit dem Bund im
Jahr 2020 neu verhandelt. Aufgrund der Pandemie war das aber schlichtweg nicht möglich. Daher haben die Bundesländer auf meinen Vorschlag hin beschlossen, den derzeitigen Länderfinanzausgleich für zwei Jahre
fortzuschreiben und erst 2022/23 in Verhandlungen mit dem Bund zu gehen. Mein
Wunsch ist aber ganz klar, dass es für die
Steiermark zukünftig zu einem besseren Ergebnis beim Länderfinanzausgleich kommt.
Das wir Steirerinnen und Steirer pro Kopf
weniger Ertragsanteile bekommen als westliche Bundesländer, passt nicht mehr. Hier
muss es eine Umverteilung geben.
zz

MAN Lion’s City Niederflurbus geht in Leoben in Betrieb. V.l.: Stadtrat
Ing. Heinz Ahrer, Bürgermeister Kurt Wallner und Stadtwerkedirektor
DI Ronald Schindler.
Fotos: Freisinger

Zufriedene Parkkunden bei der Eröffnung der neuen Altstadt-Tiefgarage mit
Betriebsleiter Ing. Helmut Mesar, Sachbearbeiterin Parkraum Gerlinde Hammer und Direktor DI Ronald Schindler von den Stadtwerken Leoben.

Stadtwerke Leoben starten Mobilitätswende
In Leoben bewegt sich was. Die Stadtwerke Leoben schaffen neuen Raum für moderne urbane Mobilität
und starten mit neuen Mobilitätsangeboten wie E-Scooter und Carsharing eine Angebotsoffensive für die
Bevölkerung. Auch die lang ersehnte Sanierung der Altstadt-Tiefgarage ist abgeschlossen.

Kurze Wege in der Altstadt
Die umfassende Sanierung und Modernisierung der Altstadt-Tiefgarage garantiert Parkkomfort und kurze Wege in der Innenstadt.
Im Parkraumkonzept der Stadt Leoben spielt
die direkt unter dem Hauptplatz gelegene
Tiefgarage eine zentrale Rolle. Während
oberirdisch das Wirtschafts- und Kulturleben
pulsiert, kann unterirdisch stressfrei geparkt
werden, was Einheimische und Gäste gleichermaßen zu schätzen wissen.

Wege finden mit E-Scooter
und Carsharing
Für die Stadtbewohner bietet sich ab Mai
2021 auch eine ideale Mobilitätsergänzung
mit der wegfinder-App. Damit können ganz
einfach die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die neuen E-Scooter und Carsharing-An-

gebote in der Nähe gefunden und auch gleich
gebucht werden. E-Scooter und Carsharing
stellen für die Einwohner, Pendler und auch
für Touristen praktische und klimafreundliche Alternativen dar, um alltägliche Wege
durch die Stadt sowie touristische Erkundungstouren zu erledigen. Die Stadtwerke
Leoben reagieren damit auf ein neues urbanes Mobilitätsbedürfnis, das nicht mehr den
privaten Pkw im Fokus hat. Immer mehr
Menschen, die in Innenstädten wohnen, wollen auf das eigene Auto verzichten können.
Mit den neuen KIWI-E-Scootern und den
ÖBB Rail&Drive Autos gibt es jetzt das
ideale Angebot dazu. Die wegfinder-App
kann man ganz einfach im App-Store herunterladen.

E-Scooter und Carsharing erobern Leoben.
Einfach mieten mit der wegfinder-App.

Altstadt-Tiefgarage NEU
Ein Löwe fährt durch Leoben
Damit nicht genug, die Stadtwerke Leoben
erneuern auch den Fuhrpark im öffentlichen
Nahverkehr. Kürzlich ging der erste MAN
Lion’s City Niederflurbus in Leoben in Betrieb. Der 280-PS-Sechszylinder-Motor mit
Euro 6d Ausführung produziert keinen Feinstaub mehr und reduziert durch hochwirksame SCR-Katalysatoren die StickoxideEmissionen und trägt damit zur deutlichen
Umweltentlastung für die Bewohnerinnen
und Bewohner bei. Fahrgäste profitieren vom
barrierefreien Zugang und durch moderne
Tür-Außenbeleuchtung, die das Einsteigen
bei Dunkelheit deutlich sicherer macht. Verbessert wurde auch die Sicherheit im Fahrzeug durch verbesserte Innenraum-Videoüberwachung. Der MAN Lion’s City Niederflurbus ist die betriebswirtschaftlich optimalste Lösung, wenn es um umweltverträglichen, sicheren und fahrgastfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr geht.
zz

‰ 325 Stellplätze auf 5 Ebenen
‰ Breitere Parkplätze auf der neuen
Parkebene 1
‰ Barrierefreier Zugang der Parkebene „Hauptplatz Mitte“
‰ Sicherheit per Videoüberwachung
‰ Helle, kundenfreundliche Beleuchtung
‰ Modernes Parkleitsystem mit Einzelplatzüberwachung und Kfz-Kennzeichenerkennung
‰ 4 E-Ladestationen – 22 kW pro Ladestation
‰ Modernes Handyparken

Wegfinder-App:
Neue Mobilität für Leoben
‰ Finden aller Verkehrsmittel in der
Nähe
‰ Routenplanung
‰ Ticketbuchung
‰ E-Scooter und ÖBB Rail&Drive Autos mieten
‰ Direkt per App bezahlen
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ahlreiche Kurz- und Dauerparker
wird es freuen: Die umfassend sanierte und modern ausgestattete Altstadt-Tiefgarage der Stadtwerke Leoben öffnet im Herzen der Stadt wieder ihre Pforten.
Helles und freundliches Ambiente sowie moderne Ausstattung inklusive E-Ladestationen
gehören zu den vielen Pluspunkten. Kundenfreundlichkeit steht dabei im Mittelpunkt.
Die Sanierung der Altstadt-Tiefgarage war
ein Großprojekt, welches von den Stadtwerken Leoben zielstrebig trotz Pandemie im
letzten Jahr vorangetrieben wurde. „Als wir
das Projekt ursprünglich geplant hatten, war
das Eintreten einer Pandemie nicht absehbar“, unterstreicht DI Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben. „Wir haben
uns der Herausforderung aber trotzdem gestellt und konnten dieses ambitionierte Projekt unter schwierigen Rahmenbedingungen
umsetzen“, so Schindler.
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„Persönliches Vertrauen
bei Unternehmensfinanzierung alternativlos“
Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse, über den Mehrwert von Beratung und
persönlichem Verhältnis bei der Unternehmensfinanzierung.
Wie wichtig ist die richtige Beratung beim
Unternehmenskredit?
‰ Wir versuchen uns bei der Beratung nicht
nur auf den unmittelbaren Finanzierungsbedarf des Kunden zu konzentrieren, sondern
wir sehen uns als Partnerin, die den Kunden
auch in seiner unternehmerischen Weiterentwicklung unterstützt. Die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer der Steiermärkischen Sparkasse haben einen umfassenden
Einblick in Unternehmen und Branchen und
können daraus Chancen, Risken und Trends
ableiten und unsere Kunden bei strategischen
Entscheidungen beratend begleiten.
Welche Rolle spielt dabei die geografische
Nähe einer Hausbank?
‰ Neben dem entsprechenden Know-how
ist es unser großer Pluspunkt als Steiermärkische Sparkasse, dass wir vor Ort bei den
Unternehmen sind. Ich kann ein Unternehmen nur dann gut begleiten und beraten,
wenn ich das unternehmerische Umfeld vor

Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied
Steiermärkische Sparkasse
Foto: Margit Kundigraber

Ort kenne. Ich selbst suche so oft wie möglich den direkten Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden. Dieser Austausch ist für
beide Seiten enorm wichtig und stärkt das
gegenseitige Vertrauen.
Wie wichtig ist dieses persönliche Vertrauen noch bei der Unternehmensfinanzierung, wo doch immer mehr Computerprogramme die Risikobewertung vornehmen?

‰ Ich sehe, dass dieses persönliche Vertrauen durch die Corona-Pandemie wieder
eine Renaissance erlebt hat. Wer sind die Unternehmerpersönlichkeiten in einem Betrieb? Sind die Eigentümer auch die Geschäftsführer oder ist ein Management dazwischengeschaltet? Wer sind die Geschäftspartner eines Betriebs? Das sind ebenso relevante Fragen, um sich in ein ganzheitliches
Bild von einem Unternehmen machen zu
können. Mit der geografischen Nähe zum
Kunden kommt auch die mentale Nähe. Das
persönliche Verhältnis unserer Kundenbetreuerinnen und -betreuer vor Ort zum Unternehmen ist daher für uns als Steiermärkische Sparkasse alternativlos.
zz

Vermehrte Überprüfung der unternehmerischen
Nutzung von Elektrofahrzeugen

E

Damit eine unternehmerische Nutzung angenommen werden kann, muss eine mindestens 10%ige unternehmerische Nutzung des
Fahrzeuges gegeben sein. Mitarbeiter, die
für das Unternehmen sehr viel im Auto
unterwegs sind (z.B. VertriebsmitarbeiterInnen), sollten die 10%ige unternehmerische Nutzung einfach glaubhaft machen können. Mitarbeiter, die
üblicherweise den Firmen-Pkw jedoch
nicht täglich für das Unternehmen nutzen (z.B. MitarbeiterInnen im Rechnungswesen), könnten durchaus Probleme haben, einen
geeigneten Nachweis für
die (zumindest 10%ige)
unternehmerische Nutzung zu erbringen.
Fahrten
zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte gelten bei
Dienstnehmern
grundsätzlich als
nicht unternehmerische Privatfahrten.
Ein optimaler Nachweis
für die unternehmerische

s ist nicht verwunderlich, dass sich
im letzten Jahr viele heimische Unternehmen für ein Elektrofahrzeug
entschieden haben. Neben bekannten steuerlichen Vorteilen konnten Unternehmer bis
28. Februar 2021 die 14-prozentige Investitionsprämie für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges beantragen. Was jedoch hierbei oft übersehen wird, ist, dass Vorsteuern
für Aufwendungen im Zusammenhang mit
Elektrofahrzeugen nur abzugsfähig sind,
wenn die Nutzung des Fahrzeuges unternehmerisch veranlasst ist. Mit der steigenden
Anzahl an Elektrofahrzeugen steigt auch das
Interesse der Finanzverwaltung am Nachweis genau dieser unternehmerischen Nutzung, und dies kann bei den Unternehmern
durchaus zu Schwierigkeiten führen. Auch
der Vorsteuerabzug in einer bestimmten
Bandbreite (volle Höhe bei Anschaffungskosten bis zu 40.000 Euro brutto) zählt zu
den wesentlichen steuerlichen Vorteilen bei
der Nutzung von Elektrofahrzeugen. Grundvoraussetzung für den allgemeinen Vorsteuerabzug ist aber, dass Lieferungen und sonstige Leistungen an einen Unternehmer unternehmerischen Zwecken dienen.

Nutzung des Fahrzeuges ist ein ordnungsgemäßes und lückenloses Fahrtenbuch. In der
Regel wird für die Nutzung eines Elektrofahrzeuges jedoch bisher kein Fahrtenbuch geführt, da für Elektrofahrzeuge ein Sachbezugswert von
null anzusetzen ist, weshalb dieser
Nachweis, z.B. um einen reduzierten Sachbezug zu erhalten, meist
wegfällt. Da aufgrund unserer Erfahrung Betriebsprüfer dieses
Thema bereits aufgreifen, sollte in
Zweifelsfällen ein Fahrtenbuch geführt werden.
Damit kann dem Entfall des Vorsteuerabzuges wirksam vorgebeugt werden.
zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist der Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater Dr. Peter Hadl
mit steuerlichen Sonderfragen,
insbesondere in verfahrensrechtlicher Art, vertraut.
Foto: PwC

Kanizaj

Volkshochschule Outdoor-Kurse

»

online buchen: www.vhsstmk.at

it m
Anmeldung jederze

öglich!

PILATES IM SOMMER (14-TÄGIG), Kursnr. 227
Pilates, die exzellente Methode für mehr Kraft, Stabilität und eine bessere Körperhaltung! Pilatestraining stärkt die Körpermitte, den Beckenboden, gleicht muskuläre Dysbalancen aus, ist wirbelsäulenkräftigend
und somit ein ideales Ausgleichstraining für jedes Alter.
Leiterin: Isabella Lach, Ort: Hauptstraße 82, Zeltweg, Arbeiterkammer
Murtal, 5 Kurstage, Beginn: Montag den 19.07.2021 um 17:00 Uhr

SWIMRUN ‒ KOMPAKT-KURS, Kursnr. 5114
Swimrun ‒ die schwedische abenteuerliche Ausdauersportart‒ erfreut
sich endlich auch in Österreich zunehmender Beliebtheit und kombiniert auf besondere Weise Schwimmen (Open Water) mit Laufen.
Leiterin: Mag.a Dagmar Eberhardt, Ort: 8401 Kalsdorf, Copacabana 1, Treﬀpunkt: Christusstatue, 3 Kurstage, Beginn: Montag den
02.08.2021 um 19:00 Uhr

BABEFIT MIT NICY UND NINA, Kursnr. 2024
Dein Baby wird spielerisch begrüßt, dann gibt es Aufwärmübungen für
die Mamas, wobei das Baby immer miteinbezogen wird. Beim Hauptteil
kann man das Baby in die Trage (wenn vorhanden eigene) geben.
Leiterinnen: Nina Goger BSc, MSc; Nicole Knöbl, Ort: Ebersdorf Nr. 222,
Hartberg-Fürstenfeld, Gemeindezentrum, 8 Kurstage, Beginn: Donnerstag den 22.07.2021 um 08:30 Uhr

TENNIS FÜR FORTGESCHRITTENE, Kursnr. 5119
In einer Kleingruppe üben wir Spezialschläge wie Topspin, Slice, Volley
und Aufschlag und erproben diese in einem Match. Voraussetzungen
für diesen Kurs sind das Können von Vorhand und Rückhand.
Leiter: Hans Peter Sacher, Ort: Ziegelstraße 15 b, 8045 Graz, Tennisplatz, Treﬀpunkt: Clubhaus, 2 Kurstage, Beginn: Freitag den
13.08.2021 um 18:00 Uhr

Die Volkshochschule. Eine Bildungseinrichtung der steirischen Arbeiterkammer.
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„Wir müssen Clustereffekte generieren“
Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Kärnten, über die Auswirkungen von Corona auf die Industrie und das Ausmerzen von Strukturdefiziten.
Von Ursula Rischanek

Seit gut 15 Monaten ist die Pandemie das
dominierende Element, mit teils gravierenden Auswirkungen in vielen Bereichen.
Wie ist Kärntens Industrie bisher durch
die Krise gekommen?
‰ In Summe eigentlich halbwegs gut. In
manchen Branchen gab es allerdings tiefere
Einschnitte. Branchen wie Elektro, Elektronik, Holz und innovative Sektoren haben
sich hingegen gut behauptet.

Bestehende Strukturdefizite
müssten behoben werden,
fordert Timo Springer,
Präsident der IV Kärnten.
Foto: IV Kärnten/Johannes Puch

Die stärkste Stütze für Kärntens Wohlstand ist die Exportwirtschaft. Wie steht
es um den Export?
‰ Leider ist der Export im Vorjahr zurückgegangen – und zwar mehr als befürchtet.
Grund dafür sind aber nicht nur die Pandemie und ihre Folgen, sondern auch der Brexit. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, rasch wieder in alte, lichte Höhen zurückzukommen.
Vor einiger Zeit haben Sie kritisiert, dass
der Wirtschaftsstandort Kärnten im Regionsvergleich weiter zurückfällt…
‰ Das ist auch so. Sowohl beim Wachstum
der Bruttowertschöpfung als auch bei der
Beschäftigung haben sich zwischen 2013
und 2018 fast alle Bundesländer deutlich dynamischer entwickelt als Kärnten. Das ist ein
eindeutiges Zeichen, dass wir schon länger
bestehende Strukturdefizite beheben müssen.
Was schlagen Sie in diesem Zusammenhang vor?
‰ Wir haben eine Vielzahl an hervorragenden Unternehmen, die viele Bereiche abdecken. Was wir brauchen, ist ein Lückenschluss zwischen den Wertschöpfungsketten
und der Ansiedlungspolitik. Denn es geht
auch um Spezialisierung: Unbestritten ist die
große Bedeutung der Elektronikbranche, Potenzial dafür gibt es darüber hinaus in den
Bereichen Lebens- und Nahrungsmittel,
Forst- und Holzwirtschaft, Steine und Erden
sowie in der Energieerzeugung. Und natürlich in allem, was mit Informationstechnologie zu tun hat, wie etwa künstlicher Intelligenz.
Ein wichtiger Faktor, um Betriebe anzuziehen, sind Fachkräfte. Wie sieht es damit aus?
‰ Der Fachkräftemangel ist eines der ganz
großen Themen in der österreichischen, aber
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auch europäischen Industrie. Wir sind daher
gefordert, noch mehr Augenmerk als bisher
auf die betriebliche Lehre zu legen. Lehrlinge sind ja bekanntlich die Fachkräfte der
Zukunft.
Jedes Jahr übersiedeln Statistiken zufolge
mehr als 5.000 Personen von Kärnten in
andere Bundesländer, viele davon sind
topausgebildet. Wie gefährlich ist dieser
Braindrain für den Wirtschaftsstandort?
‰ Wir werden nicht verhindern können, dass
exzellent ausgebildete junge Leute beispielsweise nach dem Studium nicht mehr nach
Kärnten zurückkommen. Damit kämpfen

auch andere Bundesländer. Wichtig ist, dass
wir uns bemühen, die jungen Leute aus den
anderen Bundesländern hier zu halten, die
zur Ausbildung nach Kärnten kommen.
Gleichzeitig müssen wir Kärnten auch international als exzellenten Ausbildungsstandort
positionieren. Die Voraussetzungen dafür
sind ja gegeben: Es gibt eine starke HTLLandschaft, dazu kommen die FH und die
Uni. Unser Ziel ist übrigens ein gemeinsamer Uni-FH-Campus und Exzellenzanspruch, der zum Anziehungspunkt für internationale Studierende, Forscher und Schlüsselarbeitskräfte werden soll.
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 Auswirkungen haben längst Europa erreicht. Gleichzeitig schnürt die EU ein neues Lieferkettengesetz.
Dieses soll mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte in Erzeugerländern garantieren. Doch das Gesetz könnte ein gefährlicher Irrweg werden, warnen Kritiker.
Von Stefan Rothbart

F

rächter 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 erneut Corona-Cluster aufgetreten sind. Die
Reederei Maersk spricht inzwischen sogar
von der größten Störung des Welthandels,
noch größer als die Blockade des Suez-Kanals. 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 Transportkosten erreicht mittlerweile auch Europa

Gigantischer Rückstau
Laut Schätzungen der dänischen Analysefirma Vespucci Maritime belief sich der
Rückstau internationaler Waren allein in
Yantian Ende Mai auf 357.000 20-Fuß-Standardcontainer. Inzwischen staut es sich auch
in der Nordsee vor Europas wichtigsten Seehäfen. Hamburg oder Rotterdam werden von
einigen Reedereien nicht mehr angelaufen.
Man weicht auf kleinere Häfen aus, die noch
Kapazitäten frei haben. Auch auf den innereuropäischen Wasserstraßen auf dem Rhein
und der Elbe stauen sich die Containerschiffe, wie Ende Juni die deutsche Wirtschaftswoche berichtete.

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

Stau in chinesischen Häfen bringt die internationalen Lieferketten erneut ins Stocken.
Foto: iStock.com/cofotoisme

arbeitet. All diese Gesetzesinitiativen kommen zu einem sehr heiklen Zeitpunkt, wo die
internationalen Lieferketten so gestresst sind
wie nie zuvor in Friedenszeiten. So bezeichnet die Wirtschaftswoche das deutsche Lieferkettengesetz bereits als „gefährlichen Irrweg“, weil einerseits der Mittelstand enorm
unter Druck gerät und andererseits die Auswirkungen auf die Handelssouveränität von
ärmeren Ländern kaum abgeschätzt werden
können. Hinsichtlich der geplanten CO2Zölle durch die EU ist zudem die Reaktion
der USA und Chinas noch völlig offen. Kritiker 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 abgewickelt. Der Seehandel hat einen viel zu großen Anteil am internationalen Handel, es
fehlen Alternativen. Der Ausbau der Bahninfrastruktur 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 Resilienz in den Lieferketten führen. Eine Verschärfung der EU-Gesetze hilft den Unternehmen derzeit überhaupt nicht. Ausbau und
Diversifizierung der Logistik-Infrastrukturen
allerdings schon.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2021

19

Diesellok der StLB am Terminal Werndorf

Fotos: StLB

Bauarbeiten bei der Weichenneulage in Werndorf

Steiermärkische Landesbahnen investieren in Infrastruktur
Die Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) sind der größte Regionalbahnbetrieb der Steiermark. Als Herausforderung für die Zukunft gilt nicht nur der Betrieb der regionalen Bahninfrastruktur, sondern auch ihr stetiger Ausbau. Direktor Ronald Kiss und Daniel Gößler, Leiter Infrastruktur bei den StLB, im Gespräch über Erhalt regionaler Bahnstrecken und notwendige Zukunftsinvestitionen.

U

Renaissance der Regionalbahnen
Mit der aktuellen Bundesregierung steht der
Bahnausbau wieder hoch im Kurs. Doch sowohl Güter- als auch Personentransport auf
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cherheit ist bei der Modernisierung regionaler Bahnstrecken ein großes Thema. Viele regionale Gleiskörper weisen zahlreiche Straßenüberquerungen auf. Um die Strecken in
Zukunft noch sicherer zu machen, wird ein
siebenstelliger Betrag von den StLB investiert, 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 mittragen muss“, berichten Kiss und Gößler.

Attraktive Fahrgastinfrastruktur

Gleisbau im Zuge der Errichtung einer LZA

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

Besondere Beachtung erhält die Attraktivierung der Fahrgastinfrastruktur. Ein Schwerpunkt ist hier die Schaffung von barrierefreien Zugängen oder eine moderne Gestaltung der Kommunikations- und Informationsmittel (z.B. Fahrgastinformation in Echtzeit). „Es ist richtig, dass die Maßnahmen
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb
tragen wir dem auch in unserer Investitionsplanung entsprechend Rechnung. Dabei handelt 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 Eisenbahninfrastruktur entsprechend Schritt
hält“, berichten Kiss und Gößler abschließend.
zz

Werbung

m Personen und Güter auf Schiene
zu bewegen, bedarf es einer angemessenen und intakten Bahninfrastruktur. Die Steiermärkischen Landesbahnen betreiben und betreuen rund 124 Kilometer an Bahninfrastruktur, sowohl elektrifiziert 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, Verfahrensabwicklung bis hin zur Bauaufsicht.
Die finanzielle Grundlage für die Vornahme
der Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen bildet das Mittelfristige Investitions- und Erhaltungsprogramm (MIP). Die Kosten der
Infrastrukturinvestitionen und -erhaltungsmaßnahmen 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 Bedeutung. „Für die Jahre 2021 bis 2025 stehen
hierfür insgesamt rund 30,5 Millionen Euro
zur Verfügung. Als Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das ausschließlich Strecken in
regionalen Bereichen betreut, ist dieses Investitionsprogramm die finanzielle Grundlage und auch der Rahmen für unsere Planung der Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen. Diese dienen in erster Linie der Erneuerung und betriebssicheren Erhaltung der
Anlagen“, berichten Ronald Kiss und Daniel
Gößler von den StLB.

Thomas Kragl, Vertriebs- und Logistikvorstand RCG,
und Christian Steindl, Geschäftsführer CCG,
begrüßen den ersten Güterzug aus
China in Graz.
Foto: Robert Illemann

Von China nach Graz –
Anbindung an die Neue Seidenstraße
Erster China-Zug erreicht das Cargo Center Graz; ÖBB RCG und Cargo Center Graz sorgen dabei für nachhaltige sowie effiziente End-to-end-Logistik auf der Schiene. Ein Meilenstein für die heimische Wirtschaft.

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

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-Initiative unter Beweis, die Volkswirtschaften
am eurasischen Kontinent verbindet und als
besonders nachhaltige Alternative zur Luftund Seefracht gilt.

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 Nachfrage nach Bahnverkehren steigt wieder an
und mit der Inbetriebnahme von Semmeringund Koralmtunnel 2026 wird der Verkehr auf
der BAA stark zulegen. Wir wollen als CCG
davon profitieren und müssen die Terminalinfrastruktur ausbauen – daher ist ein zweiter
Container-Terminal geplant. CCG und
STLB arbeiten bereits mit Hochdruck an den
ersten Schritten“, berichtete Glanz. Der weitere Ausbau der Infrastruktur ist dabei zentraler Hebel- und Angelpunkt. Mit der Anbindung 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

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

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

wird weiterhin klassisch über Schiff transportiert 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 Logistik hat auch für den Klimaschutz eine
große Bedeutung. Logistik-Hubs wie das
CCG ermöglichen es, entsprechende Kapazitäten im Bahngüterverkehr überhaupt abzuwickeln. Die Klimapolitik hat also direkten 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

DAS CCG IM PORTRÄT
Das Cargo Center Graz ist ein modernes 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 Warehouse-Flächen mit rund 2.000 Arbeitsplätzen entstanden.
Das Herzstück des Standortes ist der
Terminal Graz-Süd. Der moderne Güterterminal unterstützt den gesamten
Standort bei der Entwicklung zu einem europäischen Logistik-Hub für international tätige Kunden aus Logistik, Handel und Industrie.
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Werbung

A

m Montag, den 21. Juni nahmen
der Geschäftsführer des Cargo
Centers Graz, Christian Steindl,
und ÖBB Rail Cargo Group (RCG) Vertriebs- 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 dabei pro Tag eine Distanz von 800 bis 1.000
Kilometern zurück. Die Beladung von NonFood Produkten wie Entsafter, Glasschüs-
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E-Fuels als Hoffnungsträger
für nachhaltige Mobilität und Transport

O

b Schwerverkehr, Luftfahrt oder
Schifffahrt: beim Thema E-Fuels
kommt in Österreich nun Bewegung rein. Gleich mehrere Initiativen beschäftigen sich mit dem Potenzial umweltfreundlicher Alternativtreibstoffe.
„Wenn man Klimaschutz wirklich ernst
meint und technologieoffen betrachtet, dann
geht es immer stärker darum, wie man umweltschonende Energien speichert. Hier gibt
es drei Möglichkeiten: Batterien, Wasserstoff
und E-Fuels. Und ich bin überzeugt, dass wir
alle drei brauchen werden“, erläutert Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte
Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), worauf es bei
der Mobilitätswende ankommen wird. Ganz
ähnlich bezeichnete Magnus Brunner,
Staatssekretär im Klimaministerium, E-Fuels, also synthetisch erzeugte und CO2-neutrale Kraftstoffe, als eine von mehreren
wichtigen Zukunftstechnologien, besonders
was die Ökologisierung des Fahrzeugbestandes angeht. Brunner zufolge sind schließlich
nicht die Verbrennungsmotoren das Problem,
sondern die CO2-Emissionen. Die Firma

Foto: iStock.com/mnbb

AVL List aus Graz arbeitet bereits an einer
Pilotanlage zur Herstellung von E-Fuels. Jürgen Rechberger, Vice President Hydrogen &
Fuel Cell bei AVL LIST, zufolge werden EFuels in Zukunft in mehreren Bereichen zum
Einsatz kommen: „E-Fuels werden die Lösung in der Luftfahrt und im Marinebereich
sein. Und sie werden eine von mehreren Optionen 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 betrieben werden, die durchschnittliche Behaltedauer 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, Präsident Österreichischer Luftfahrtverband, ist
zudem überzeugt, dass E-Fuels eine zukunftsfähige Alternative zu fossilem Kerosin
darstellen können und noch vor Wasserstoff
zum Einsatz kommen werden.
zz

D

ie Forschung an
grünen
Wasserstofftechnologien
als Baustein am Weg zur Klimaneutralität ist im Aufschwung. 18 (außer-)universitäre Forschungseinrichtungen arbeiten in Österreich
daran und sind in der H2 Research Map mit Kompetenzen, Laboren und Kontakten
erfasst. Die Steiermark umfasst 60 Prozent der Forschenden, der Campus der
TU Graz ist in der europäischen Spitzengruppe. Mehr
als 60 Prozent der Wasserstoff-Forschenden Österreichs 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
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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 Eibinger-Miedl unterstreicht das Potenzial der
Technologie: „Die Steiermark ist das füh-

rende Bundesland in der
Wasserstoff-Forschung.
Mit dieser Zukunftstechnologie können wir nicht nur
einen wesentlichen Beitrag
für die Energiewende leisten, sondern auch einen
wichtigen Impuls für wirtschaftliches Wachstum setzen.“ Mit der H2 Research
Map Austria sollen noch
mehr Unternehmen hin zu
Lösungsanbietern in diesem Forschungs- und Wirtschaftsbereich bewegt werden, 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 können hier clusterübergreifend viel bewegen.“
Die Technologietrends und Marktpotenziale
bis 2030 zeigt auch das „Green Tech Radar
– Grüner Wasserstoff“ kompakt auf.
zz

Foto: Green Tech Cluster

Hydrogen Research Map Austria –
18 Institute, ein Standort, europaweit Spitze

SMATRICS: Förderungen sind wichtige Hebel, um
Umstieg in die Elektromobilität voranzutreiben
Die Elektromobilität in
Österreich nimmt weiter
an Fahrt auf.

D

ie öffentlichen Ladestationen haben
sich seit 2019 verdoppelt und liegen
laut aktueller Studie mit 96 E-Tankstellen 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 Vergleichszeitraum des Vorjahres. Rund elf Prozent aller Neuzulassungen betreffen E-Fahrzeuge. „SMATRICS begrüßt die weitsichtigen 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 nachhaltige Zukunft“, betont SMATRICS-Geschäftsführer Michael-Viktor Fischer. Fischer bezieht sich aktuell auf die Verdoppe-

lung der Elektromobilität-Förderung für EFahrzeuge sowie für E-Ladeinfrastruktur um
weitere 55 Millionen Euro wie auch auf die
für Jänner 2022 geplante Reform, um die Errichtung von privaten E-Ladestationen in
Wohnhausanlagen zu erleichtern. „SMATRICS ist österreichischer E-Mobilitätspionier. Wir haben bereits viel in der Frühphase
investiert und mit unserem Know-how erfolgreich umgesetzt, um die Mobilitätsinfrastruktur von morgen aufzubauen. Der

nächste Schritt ist es, möglichst viele Unternehmensstandorte, Parkplätze und Immobilien mit Ladekapazitäten auszustatten. Der
E-Mobilitätsbonus, bei dem erstmals betriebliche Ladestationen gefördert werden,
wie auch die neue gesetzliche Regelung, die
die Errichtung von Ladestationen in Mehrparteienhäuser 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.

Gratis Mesh
WLAN-Set

A1 Business
Internet 40
40 Mbit/s Download
15 Mbit/s Upload

€

33,90

statt € 48,90

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

Ich kann alles.
#BusinessChange

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).

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 ausbricht, wird eher unbeschadet davonkommen als jemand, der in „Schockstarre“ verfällt.

M

oderne Autos sind in der Regel
mit allen möglichen elektronischen Assistenzsystemen ausgestattet. ABS, ASR, ESP etc. erhöhen die Sicherheit und können tatsächlich bis zu einer
gewissen (physikalischen) Grenze Unfälle
verhindern. Sie beeinflussen aber das Fahrverhalten und die Fahrtechnik, sagen Experten.

Mit Training sicher ans Ziel
Wenn die Reifen nicht mehr greifen, das
Fahrzeug unlenkbar wird, plötzlich Hindernisse auf der Fahrbahn auftauchen oder der
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Wagen zu schleudern beginnt, muss der Lenker wissen, wie man hinter dem Steuer richtig reagiert. Wer hat im Straßenverkehr schon
einmal eine richtige Vollbremsung hingelegt? 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 Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings unter Anleitung erfahrener Instruktoren erleben. Hier

erlebt man, wie sich ein Auto bei starker Verzögerung und mit pulsierendem Bremspedal,
wie es bei einer ABS-Bremsung auftritt, verhält. „Bei unterschiedlichen Übungen verinnerlicht man wichtige Manöver, die lebensrettend sein können“, ist Roland Frisch,
Chefinstruktor der ÖAMTC-Fahrtechnik,
überzeugt.

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

wind sein kann. Und das Rangieren mit einem Kastenwagen ist sowieso eine eigene
Wissenschaft und erfordert viel Geschick.
Hinzu kommt noch, wie sehr sich die Beladung auf die Fahrstabilität auswirken kann.
Fahrsicherheitsexperten empfehlen deshalb
insbesondere Berufskraftfahrern ein spezielles Training für Kleintransporter bis 3,5 Tonnen. Mit erprobten Fahrmanövern werden
neue Fahrtechniken trainiert, um kritische
Fahrsituationen zu vermeiden beziehungsweise besser bewältigen zu können.

Sportwagenfahrer bis hin zum BrummiChauffeur – an. So stehen u.a. auch spezielle
Trainingseinheiten für Außendienstmitarbeiter, die mit Transportern unterwegs sind, auf
dem Programm.

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

Fotos: ÖAMTC

Spezialisten trainieren
Der ÖAMTC bietet etwa das Fachbetriebe Intensiv Training (FIT) als kompaktes Eintagestraining an, das speziell für die Bedürfnisse
von Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Es
besteht aus einem Teil Fahrtechnik-Training
und einem Teil Ladungssicherung. Da Kleintransporter 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 Kleintransportern Slalomkurse, üben Bremsen und Ausweichmanöver. Auf der Schleuderplatte geht’s
ans Eingemachte. Unter kontrollierten Bedingungen und in einem sicheren Umfeld wird

das richtige Reagieren in Gefahren- und Notsituationen trainiert. Fahrsicherheitsinstruktoren geben über Funk dem Fahrer ständig
Feedback ins Cockpit und geben Anweisungen 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 Ladungssicherung. Schlecht gesicherte Ladung
kann Verkehrsunfälle und Schäden an der Ladung nach sich ziehen und wird bestraft. Um
richtige Ladungssicherung zu verinnerlichen,
müssen die Teilnehmer ihr Ladegut selbst sichern. 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 Weiterbildungslehrgänge an. Brems- und Sicherheitstechnik steht dabei genauso auf dem
Lehrplan wie Ladungssicherung und EcoTraining. Ein besonders hoher Stellenwert
wird auch der nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz vorgeschriebenen Auffrischungsschulung eingeräumt.
zz
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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.

D

ie neue Bulli-Generation wird mit
bis zu sieben Sitzen sowie in den
drei Ausstattungen „Multivan“,
„Life“ und „Style“ sowie mit langem Radstand 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-Hybridantrieb entwickeltes Sechs-Gang-DSGAutomatikgetriebe. Sobald der Fahrer die
Start-Taste aktiviert, wird er über das „Digital Cockpit“ über Startbereitschaft und Gesamtreichweite des Hybridsystems informiert. Das Powermeter, das an der Stelle eines klassischen Drehzahlmessers unterge-
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bracht ist, zeigt an, ob Strom verbraucht oder
ob durch Rekuperieren elektrische Energie
in die Fahrbatterie eingespeist wird. Wann
immer möglich, startet der Multivan-eHybrid 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 ermöglicht, dass die typischen Tagesdistanzen
emissionsfrei zurückgelegt werden können.
Erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als
130 km/h wird der Benzinmotor hinzugeschaltet. Volkswagen bietet für den neuen
Multivan selbstverständlich auch klassische
Verbrennungsmotoren: Parallel zum Plugin-Hybridantrieb wird es den frontangetriebenen Multivan mit zwei Vierzylinder-Turbobenzinern mit 136 und 204 PS geben. Ein
Vierzylinder-Turbodiesel mit 150 PS wird
folgen. Alle Antriebsversionen sind serienmäßig mit einem Sieben-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt.

Teilautomatisiert Fahren
Volkswagen bietet für den neuen Bulli mehr
als 20 Assistenzsysteme. Serienmäßig an
Bord sind unter anderem Car2X, ein lokales
Warnsystem, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“, die Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistenten, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent und Tempomat. 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

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ 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 maximalen Drehmoment aus dem Stand
von 260 Newtonmeter qualifiziert
sich der Stromer als souveräner Lastesel vor allem für Stadtzonen mit
Einfahrtsbeschränkungen. Der ETransporter erreicht eine elektronisch
geregelte Höchstgeschwindigkeit
von 110 km/h und bietet – je nach
Modellvariante – eine Lithium-Ionen-Batterie mit 37 oder 70 kWh Kapazität. Abhängig von Fahrweise und den äußeren Bedingungen schafft der
neue Movano-e so bis zu 117 bzw. 224 Kilometer ohne Ladestopp.

‰ Edel und kraftvoll: Ranger Stormtrak

Pick-ups liegen im Trend und bieten mittlerweile denselben Ausstattungsund 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 Laderaumrollo unterstreicht den edlen
Touch zusätzlich. Der Wolftrak
geht im Offroad-Style mit
mattschwarzen Details, elektronischem 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 erkennen. Beide exklusive Sondereditionen sind ab Juli bei Österreichs FordHändlern 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 verstauen. Chauffeure werden aber
auch die Induktionsladefläche für
das Smartphone, bis zu drei USBund vier 12-Volt-Anschlüsse sowie
das Multimedia-System mit acht
Zoll großem Touchscreen mit
Spiegelung von Smartphone und
Navigation schätzen. Eine optimale Übersicht nach hinten gewährt die Rückfahrkamera. Zur Auswahl steht der neue Express mit vier
Benzin- und Diesel-Motorisierungen.

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 Zentimeter länger geworden und der Abstand zwischen den Rädern 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

Neues Raumkonzept
Im neuen Multivan ist der Innenraum noch besser nutzbar. Im Fond gibt es nur noch Einzelsitze, die individuell
angeordnet werden können. Da die Schienen stromführend sind, können die äußeren Fondsitze auch mit Sitzheizung ausgestattet werden. Bei voller Ausnutzung der
Sitzplätze stehen 469 Liter Stauraum zur Verfügung, der
sich bei Bedarf auf 4.053 Liter steigern lässt.

‰ Neue Ära: Citroën ë-Jumpy Hydrogen

Fotos: Porsche Austria (4); Ford; Opel, Renault; Citroen

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

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 vollelektrisch und nutzt
zwei Energiequellen:
eine 45-kW-Brennstoffzelle, die Strom
erzeugt, und eine
10,5-kWh-Batterie, die
als 50-Kilometer-Reserve dient.
zz
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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 aufzuhalten. Der EU-Zukunftsdialog gibt Anlass, über wesentliche ökonomische Weichenstellungen zu
diskutieren und die Rolle Europas in der Welt kritisch zu reflektieren.
Von Stefan Rothbart

E

uropa 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 zutreffend und aus Sicht der Historiker problematisch. 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-
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genüber anderen Mächten realistisch einzuschätzen. 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 zurück 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 Tageszeitung Kurier Ende Juni zeigte er auf,
dass die USA den europäischen Staaten mit

Europas Gegenspieler: Xi Jinping (China), Narendra Modi (Indien) und Wladimir Putin (Russland).

Foto: iStock.com/Loic Seingland

Foto: Agencies/The Economic Times

dem Wirtschaftswachstum davongaloppieren. Auch China hat sich rasend schnell von
der Corona-Pandemie erholt und ist nun
ebenfalls wieder auf Wachstumskurs. Andere
Nationen wie Indien, Indonesien und Russland setzen zum Sprung nach vorne an. Während diese Länder ihre wirtschaftlichen Kooperationen intensivieren, setzt Europa auf
Nationalismen, Regionalisierung und zunehmend auf außenpolitische Sanktionen. Da
die USA den IT-Dienstleistungssektor dominieren und China immer stärker zum größten
Produzenten von Batterien und erneuerbaren
Energien wird und auf den Elektroautomarkt
drängt, verliert Europa zunehmend seine Geschäftsmodelle. 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 technologischen Vorsprünge zu verlieren. Das ist

ein gefährliches Momentum. Europa ist
„noch“ ein Hochtechnologiekontinent. Doch
der technologische Vorsprung schmilzt in rasantem Tempo. Es braucht daher neue Strategien für Europas wirtschaftliche Rolle in
der Welt, um nicht unter die Räder zu kommen, 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 Handelspolitik, die selbst aus kleinen Ländern
wie Österreich weltweite Exportnationen gemacht hat. Der freie Waren- und Personenverkehr innerhalb der EU hat die ökonomischen Kräfte potenziert. Die wirtschaftlichen
Erfolge waren der stärkste Kitt für die europäische Einigung. Doch der Trend zur Regionalisierung, Anti-Globalisierung und der
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sich.

Der Economist sieht Europa bereits unter die Räder
der USA und Chinas kommen.
Foto: Economist

immer stärker werdende Nationalismus in
einigen EU-Ländern bedrohen den Binnenmarkt. 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 Unternehmen gibt es immer noch große Hürden,
europaweit tätig zu werden. Einst war der
EU-Binnenmarkt der größte und kaufkräftigste Wirtschaftsraum der Welt, was der EU
in ihrer Außenhandelspolitik ein äußerst starkes Gewicht verlieh. Doch inzwischen sind
andere größere Wirtschaftsgemeinschaften
in Afrika und in Asien entstanden. Die EU
fällt in ihrer Bedeutung zurück. In der gemeinsamen Handelspolitik bringt sie immer
öfters ihre Pferdestärken daher nicht auf den
Boden. Kürzlich scheiterte ein neues Rahmenabkommen mit der Schweiz. Wenn man
selbst mit einem zentraleuropäischen Land,
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das ohnehin eng mit dem Binnenmarkt verflochten ist, keine gemeinsame Basis mehr
findet, sollte das in Brüssel zu denken geben.
Der Handel mit Europa ist nicht mehr alternativlos. Wo sich die EU von Handelsabkommen 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 Europäische Union (nicht zuletzt auf Druck der
USA) Sanktionen gegen Länder wie Belarus,
Russland und China aufgrund von Menschenrechtsverletzungen. Dabei hat Europa längst
seine moralische Glaubwürdigkeit verloren.

Mit völkerrechtlich sehr fragwürdigen militärischen Eingriffen in Syrien, Libyen und seinerzeit 2003 im Irak, einer oft menschenrechtsverletzenden Asylpolitik sowie dem eigenen
Umgang mit Regierungskritikern, etwa in Katalonien und Whistleblowern wie Julian Assange, der derzeit unter menschenrechtlich fragwürdigsten Bedingungen im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in England festgehalten

„Nicht vom Innovator zum Imitator werden!“
Interview mit Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres, über europäische Handelspolitik, die Krise der Lieferketten und die zukünftige Rolle Europas in der Welt.
Wirtschaftlich gerät Europa unter Druck.
Aktuell bremsen die Krise der Lieferketten und der Materialmangel die Erholung
der Wirtschaft. Braucht es neue Handelsabkommen, die die Versorgung der europäischen Wirtschaft mit Rohstoffen sicherstellen?
‰ Europa ist, was Energie und Rohstoffe betrifft, 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 sicherstellen. Der derzeitige Engpass geht auf
die enorme Nachfrage der USA und Chinas
zurück. Beide Länder haben aktuell Wachstumsraten 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 Angebot trifft jetzt plötzlich auf eine sehr starke
weltweite Nachfrage. Die Lager sind geleert,
die internationalen Transportkapazitäten haben 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 Rohstoffversorgung 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 hätten wir die Möglichkeit gehabt, uns dringend
benötigte Rohstoffe wie Lithium für die
Energiewende zu sichern. Und drittens dürfen wir Afrika nicht vergessen. Der Kontinent hat ein unglaubliches Potenzial. Einerseits müssen wir als Europa hier in Bildung
und Qualifikationen investieren und andererseits dürfen wir die Rohstoffe nicht den Chinesen überlassen. Schon vor Jahren war von
einem europäischen Rohstoffsicherungsprogramm die Rede, das wir in der Europäischen Wirtschaftskammer immer gefordert
haben. Geschehen ist nur leider zu wenig.
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Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen
Wirtschaftskammer Eurochambres
Foto: Kucera

China grast die Welt ab, wir Europäer schlafen 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. Nachverhandlungen, wenn gewisse Inhalte nicht passen,
muss man jedenfalls machen. Doch zu sagen, 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 Betriebe Schwierigkeiten haben, um an Materialien zu kommen, dann schreien alle nach
Brüssel. Dass die Mitgliedstaaten aber zuvor
oft durch nationale Egoismen in der Wirtschaftspolitik 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. Chinesische 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 Entwicklungen. Im Premiumbereich überlässt man das
Feld noch den Europäern, aber im Kleinwagenbereich drängen die chinesischen Hersteller ganz stark auf den Weltmarkt. Darauf
müssen wir uns einstellen. Europa insgesamt
muss definieren, wo die Bereiche sind, in denen 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 Problem aktuell ist, dass wir zwar alle Voraussetzungen hätten, aber auf europäischer
Ebene zu wenige Kooperationen auf Unternehmensebene haben. Wir orientieren uns
aktuell entweder an China oder den USA
und werden damit zunehmend selbst vom Innovator zum Imitator. Bestes Beispiel Telekommunikation. Da hatten wir einmal Weltmarktführer wie Nokia und Siemens. Heute
hecheln wir hinter Apple und Huawei her
und wissen nicht, an wen wir uns richten sollen. Ein anderer Bereich ist etwa die Wasserstoffindustrie, wo wir weltweit gute Chancen haben, Marktführer zu werden. Die Batterien 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 Technologiekombinationen zu entwickeln, hätten wir die
Chance auf eine neue wirtschaftliche Rolle
in der Welt.

wird, hat Europa in den Augen anderer Weltmächte die Legitimität verloren, Lektionen in
Sachen Moral zu erteilen. Europa lebt einen
moralischen Doppelstandard und verspielt immer mehr seine Glaubwürdigkeit in der Welt.
Dass etwa die diplomatischen Kontakte zwischen 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 scheinbar unfähig, ihr eigenes außenpolitisches Handeln hinsichtlich der Konsequenzen zu reflektieren.

Geopolitische und wirtschaftliche
Herausforderungen
Dem ökonomischen und moralischen Bedeutungsverlust muss entgegengewirkt wer-

Welt in Unordnung

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

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

Kommentar von Dr. Hannes Androsch
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ie geopolitische Lage der Welt ist konfliktgeladen und vielerorts 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 Pandemiekrise verdeutlicht wird. Ohne deren Folgen vorhersehen zu können, ist klar, dass wir am Beginn einer globalen Transformation stehen. Der wirtschaftliche Aufstieg Asiens, v.a. Chinas, hat zu einer
globalen Bedeutungsverschiebung geführt. Mit dieser wird die amerikanische 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 Sowjetimperiums 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 Billionen 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 Hegemonie 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 schlafwandlerisches Hineintappen in eine Thukydides-Falle kriegerischer Auseinandersetzung im südchinesischen Meer oder wegen Taiwan.
Insbesondere Europa droht durch diese Entwicklung zerrieben zu
werden. Es spricht zu oft nicht mit einer Stimme. Nationalistischpopulistische Egoismen gefährden gemeinsame Interessen. Ohnehin
ist die EU nicht verteidigungsfähig und durch den Austritt Großbritanniens geschwächt. Zugleich ist es von Konfliktherden vom Kaukasus über den Nahen Osten und Nordafrika bis zum Atlantik be-

droht. Flüchtlingswellen und
Migrationsdruck sind die
Folge. In Osteuropa schafft
Russland in seinem Großmachtstreben laufend Probleme, 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 Jahrhundertwende noch 41 europäische Unternehmen unter den Marktstärksten, so sind es inzwischen nur mehr 15! Auf die USA und China
entfallen 71.
Und während keine EU-Universität unter den zwanzig besten ist, befinden 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 Fachkräfte. Die Arbeitskräftelücke nimmt zu, woran auch raschere Robotisierung nichts ändern kann, wofür aber ohnehin erst ein zeitgemäßes 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 Wissenschaft und Forschung sowie der Tatsache, dass es ein „digitales
Entwicklungsland“ ist. Umso mehr muss es die europäische Zusammenarbeit forcieren und selbst überfällig Schritte setzen.
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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

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-Straflager 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 zurückgezogen als asketischer Hindu-Mönch, bevor er seinen politischen Aufstieg begann. Dies soll keine Glorifizierung der autokratischen Politik dieser Staatsführer sein, sondern aufzeigen, welche
Hindernisse diese auf dem Weg ihres politischen Aufstiegs überwinden mussten und wie wenig der moralische Zeigfinger und Sanktionen aus Brüssel diese Herren am Verhandlungstisch beeindrucken
dürften. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie abhängig Europa eigentlich 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 zurückweist. Doch steigen die Preise weiter, könnte das zum Problem
werden, denn Preisstabilität war bisher noch ein Garant für die Akzeptanz der Euro-Geldpolitik. Wenn es nun zur Geldabwertung durch
Inflation kommen sollte, treten die Euroskeptiker wieder in den Vordergrund. Für Nationalisten wie Viktor Orban ohnehin ein gefundenes Fressen für seine inzwischen gefährliche Anti-EU-Politik in Ungarn. Der Green Deal „muss“ einen deutlichen Aufschwung bewirken, der sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei den Löhnen spürbar wird. Bis heute versagt die EU beim innereuropäischen Arbeitskräfteaustausch. Während in Deutschland und Österreich Fachkräftemangel herrscht, grassiert in Spanien, Griechenland und Italien
eine Jugendarbeitslosigkeit von 30 bis 40 Prozent.
Will Europa also wirtschaftlich nicht unter die Räder kommen, müssen die Preisstabilität des Euros gehalten, die Löhne und somit die
Kaufkraft am Binnenmarkt erhöht und endlich die Jugendarbeitslosigkeit verringert werden. Der Green Deal muss funktionieren, doch
dafür braucht es wesentlich mehr Anstrengungen aus Brüssel, die
europäische Wirtschaftspolitik mit den Mitgliedsstaaten zu koordinieren. In der Entwicklung neuer klimaneutraler Technologien und

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

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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Beton bringt Abkühlung für Hitzeinseln

D

er sogenannte Urban-Heat-IslandEffekt ist ein Thema, das Stadtplaner 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

Betonpflaster Neuer Markt in Wien

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

| 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 Mitarbeiter in diesen herausfordernden Zeiten noch einmal extra zu
motivieren und ihre Leistungen zu würdigen. Mit der „#GWmovesOn – Helden in der Logistik“-Kampagne „erzählte“ Gebrüder
Weiss auf seinen Social-Media-Kanälen beispielsweise 60 individuelle Geschichten seiner Mitarbeiter aus über 16 Ländern. In
einer Sonderausgabe des mehrfach prämierten Kundenmagazins 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 Beginn der Pandemie verdienen“, so Peter Kloiber, Mitglied der
Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss. zz

| JUBILÄUM | Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG feiert 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 zurückziehen und Kunden und Mitarbeiter vor ungewollte Veränderungen
stellen, ist es besonders erfreulich
und wichtig zu zeigen, dass es auch
anders geht. Der erreichte Meilenstein 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 Länderversicherer (VÖL) – darunter die TIROLER VERSICHERUNG
– blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück – das Prämienwachstum 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 branchenweite Prämienvolumen in den Bereichen Schaden-Unfall und
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Foto: BDÖ

werden Werkzeuge für Stadtplaner entwickelt, um die Effekte von
städtischen Hitzeinseln in Zukunft möglichst gering zu halten.
Zu möglichen Anpassungsmaßnahmen zählen helle Oberflächen
ebenso wie das Pflanzen von
Stadtbäumen, Grünflächen, die
Entsiegelung von verbauten Flächen und die Errichtung sogenannter Cooling Parks. Pflasterflächen aus Betonsteinen,
bei denen das Wasser versickern kann, sind
eine nützliche Anwendung zur Klimawandelanpassung und helfen, die Hitze in der
Stadt zu senken, und verbessern das urbane
Mikroklima, so Gregor Bitschnau.
zz

Leben sank um 0,87 Prozentpunkte
auf 1,18 Prozent. Die Länderversicherer schlossen das Jahr 2020 hingegen höchst erfolgreich ab und lagen
deutlich über dem Marktschnitt.
„Rund 200 Jahre Erfahrung im Versicherungsbereich machen die Mitgliedsunternehmen der VÖL zu zuverlässigen Partnern für ihre 1,7 Millionen Kunden. Die tiefen regionalen Wurzeln sowie ihre herausragende Kundenähe waren besonders im letzten Jahr ein
großer Gewinn für die VÖL-Mitgliedsunternehmen“, erklärt Dr.
Walter Schieferer, Mitglied der VÖL und Vorstandsvorsitzender der TIROLER VERSICHERUNG. zzFoto: Atelier Hohlrieder

| TREFFSICHERE UNTERSTÜTZUNG | Wovor die Arbeiterkammer Salzburg bereits bei der Vorstellung der Investitionsprämie gewarnt hat, bewahrheitet sich nun. Durch Vorzieh- und Mitnahmeeffekte wurde vor allem in der Bauwirtschaft eine Preisrallye in Gang gesetzt, für die letztendlich die
Beschäftigten aufkommen werden müssen. „Für die Unternehmen 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 jenen 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 Spektrum 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 verfügbare Elektrofahrräder, die im Fachhandel weitgehend vergriffen sind und daher auch nicht via Dienstradleasing bezogen 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 dieses 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 einem Monat erhältlich. zz Foto: Movelo

V.l. Martin Graf, Vorstandsdirektor Energie Steiermark; Angelika Ledineg, Geschäftsführerin EuroSkills 2020 GmbH; Amelie Groß, Vizepräsidentin der
Wirtschaftskammer Österreich; Siegfried Nagl, Bürgermeister der Stadt
Graz; Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung; Anton Scherbinek, Bürgermeister der Gemeinde Premstätten; Margarete Schramböck, Ministerin für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung; Josef Herk, EuroSkills-2021-Initiator und Päsident der WKO Steiermark; Klaus Leutgeb, Betreiber Schwarzl-Freizeitzentrum; Harald del Negro, EuroSkills 2020 GmbH.
Foto: GEOPHON

| COUNTDOWN | In weniger als 100 Tagen werden die EuroSkills-Berufseuropameister 2021 gekürt. Im Schwarzl-Freizeitzentrum, 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 Europameistertitel in 48 Berufen rittern. „Wir haben in den vergangenen Jahren, vor allem aber in den vergangenen Monaten, gemeinsam
mit unseren Partnern alles unternommen, um mit voller Kraft
und mit ungebrochenem Elan EuroSkills erstmals in Österreich auszurichten. Wir haben nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil: Dass es nun in Kürze hier so weit sein kann, erfüllt uns
daher mit riesiger Freude“, betont Josef Herk, Aufsichtsratsvorsitzender der EuroSkills 2020 GmbH und Präsident der
WKO Steiermark.
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.
Herr Amer, Sie sind bei Concardis für das
POS-Geschäft, also Verkäufe im Ladengeschäft, verantwortlich – was ist die
deutlichste Veränderung durch die Corona-Pandemie an der Kasse?
‰ Amer: Mittlerweile bezahlen viel mehr
Österreicherinnen und Österreicher bargeldlos mit Karte oder Smartphone. Der Anteil
an Kontaktlos-Zahlungen hat sich im Vergleich zwischen Januar und Dezember 2020
von rund der Hälfte aller bargeldlosen Zahlungen 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 Schwerpunkt 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 haben, haben kurzfristig einen Weg in den ECommerce 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 Wettbewerbsfähigkeit zu den großen Martkplatzanbietern
herzustellen.

Rudolf Amer, Country Director Austria bei
Concardis

Damir Leko, Sales Director Austria und Osteuropa
bei Concardis
Fotos: Concardis

Was bedeutet das konkret?
‰ Leko: Zentral ist, dass die veränderten
Kundenansprüche berücksichtigt werden.
Beispielsweise müssen dank Remember-meFunktion wiederkehrende Kunden nur einmal ihre Kontakt- und Lieferdaten eingeben,
wie man das von den großen Shops kennt.
Das erhöht Impulskäufe und reduziert Kaufabbrüche beim Check-out. „Easy“ ist intuitiv
zu bedienen, bildet alle gängigen Zahlungsarten ab und ist mit den meisten Shopsystemen kompatibel. Automatisierte Schnittstellen und ein einfaches, übersichtliches Reporting ermöglichen einen reibungslosen Ablauf
von Folgeprozessen, wie z.B. die Buchhaltung, für Kleinunternehmen.
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Gibt es noch weitere Einflüsse der Digitalisierung auf den Handel?
‰ Amer: Ja, in vielerlei Hinsicht. Ein Beispiel ist der sogenannte SmartPOS – also digitale Komplettsysteme, fast schon im
Smartphone-Format. Wir haben das A920 als
Zahlungsterminal, auf dem die unterschiedlichsten Apps bis hin zum kompletten Kassensystem – 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 verändern.
Und wir haben das digitale Megathema
Kryptowährung an die Ladenkassen geholt.

Zusammen mit unserem Partner Salamantex
haben wir in diesem Frühjahr die Möglichkeit 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 Erwartungshaltung der Kunden einzurichten.
Dabei hilft es, einen kompetenten Ansprechpartner 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

/r¿É¬ãr¥Î¬ȕȊ
rÃȕ¿~Éȕ
7ÉÉ¥ȕÑ¿ȕ%¿
/Î¬¬
>8 ʏK%Oȕnʏ#1TȕO% #ȕʏYOǺ
¥¥ȕ
O¼ã
Ñ¿ȕ
£¬
ʏ¼²É

%¬¬¿r¥}ȕ¬Ãȕ.r¿Ãȕr}¬ȕÃ~ȕ
ʏ¬Ã¼¿Î~ȕÎ¬ȕb¿r¥É¬ȕ×²¬ȕ
/²¬ÃÎ«¬É¬ȕ£²«¼¥ÉÉȕ×¿v¬¿ÉǴȕ
¬£rÎ¬ȕ«ÎÃÃȕ¬r~ǵȕ¿¬ȕ
£²¬Ér£É¥²ÃȕÎ¬ȕ²¥¬ȕØȕ²¬¥¬ȕ
Î¬£É²¬¿¬Ǻȕ
c¿ȕ}¿rÉ¬ȕOȕ¿¬ǵȕØȕ
Oȕ%¿¬ȕHrÉ¬É¬ȕrÃȕ
Oȕ%
¼¿£Éȕ ãr¥¿¥}¬Ã
rÎÃȕ¬¿ȕ#r¬ȕ}É¬ȕ£µ¬¬¬Ǻ
c}ÃÉǴȕȕ ØØØǺ~²¬~r¿ÃǺ~²«ȀrÉȊ
T¥²¬Ǵȕȕ ȦƮƭȕƪƫȕưƪƳȕƫƫƪƲ
Ȋ7r¥Ǵȕȕȕ r¬¿r¬rÉɈ¬ÉÃǺÎ

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 Diskussionen sind nicht nur österreichweit wie international beachtet, sondern auch ein wesentlicher Teil
des Europaforums selbst.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as Europaforum Wachau wurde
1994 anlässlich des Beitritts Österreichs 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 Chancen aufzeigen, wie wir unser gemeinsames
Europa noch besser und noch zukunftsfitter
gestalten können“, so EuropaforumWachau-Präsident Landesrat Martin Eichtinger. „Insgesamt konnten wir bereits mehr
als 5.000 Interessierte in den europäischen
Dialog einbinden. Diesmal beschäftigen wir
uns mit den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Mobilität. Wir wollen europäische Lösungen suchen, die neue zukunftsfähige Technologien nutzen.“
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Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit müssen im Gleichgewicht
sein. Für die österreichische EU-Abgeordnete Barbara Thaler ist besonders wichtig,
dass Mobilität leistbar und individuell verfügbar bleibt. Mobil sein zu können darf
keine soziale Frage werden, auch wenn klar
ist, dass Europa bis 2050 CO2-neutral werden will und der Verkehrssektor dazu seinen
Beitrag leisten muss: „Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn einander Wirtschaftlichkeit, Umweltbewusstsein und Soziales ergänzen.“ 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 Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz und Mobilität, Magnus Brunner. Das
Festlegen auf eine bestimmte Technologie,
speziell in der Mobilität, ist für ihn nicht zielführend. 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 Kraftstoffe für wichtig, vor allem für den Flugverkehr. „Weltweit ist die Luftfahrt zwar nur
für rund 2,7 Prozent der gesamten CO2-

Emissionen verantwortlich, es müssen aber
ökologische, soziale und wirtschaftliche
Faktoren gleichzeitig passen, die Kerosinkosten 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 Einsatz aller Technologien, also E-Mobilität,
Wasserstoff und synthetischem Kerosin, alle
Ziele erreichbar sind.“

CO2-freies Reisen
als Zukunftsmodell
„Die Zeit der Lockdowns und Reisebeschränkungen hat deutlich gemacht, wie
wichtig Mobilität in unserer Gesellschaft ist.
CO2-neutrale Mobilität bringt die scheinbaren Gegensätze Nachhaltigkeit und Mobilität
zusammen. Sie wird uns in Zukunft von fossilen Treibstoffen wegführen, hin zu nachhaltigen Energieträgern. Das gelingt heute
schon mit Elektromobilität, wenn die Energie 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 Niederösterreich hervorragend aufgestellt. So wird etwa
am Technopol Wieselburg die Forschung im
Bereich Bioenergiesysteme vorangetrieben“,
erklärt Wirtschafts- und Technologielandesrat 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 (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie),
Jürgen Rechberger (AVL List GmbH), Dina
Bacovsky (Standortleiterin Wieselburg,
BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies) 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 politische 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 Bereich der CO2-neutralen Mobilität sind vor
allem auch für die Wirtschaft von großem
Interesse. „Das Thema CO2-neutrale Mobilität ist eine der Schlüsselfragen im Hinblick

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

darauf, ob und wie wir die Klimakrise erfolgreich bewältigen können. Die Wirtschaft
ist daher ein konstruktiver Partner. Um die
Innovationskraft in den niederösterreichischen Betrieben in Bezug auf Nachhaltigkeit und Mobilität noch weiter zu fördern,
sind klare Rahmenbedingungen entscheidend. Diese reichen von einer offensiven
Technologieförderung für Niederösterreich
bis hin zum Einsatz von alternativen Treibstoffen und synthetischem Kerosin, um bestehende Fahrzeuge weiter nützen zu können. Stetige Weiterentwicklung ist ein entscheidender Zukunftsfaktor“, betonte Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang
Ecker.
Dass im Flugverkehr CO2-freies Fliegen bald
möglich wäre, davon ist Flughafen-WienVorstand Günther Ofner überzeugt: „Aus
Luft und Wasser kann mithilfe erneuerbarer
Energie CO2-neutrales, synthetisches Kerosin 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 Flugverkehr nur mit 2,7 Prozent zum weltweiten
CO2-Ausstoß beiträgt, muss auch dieser einen Beitrag leisten. Dabei muss aber auch
die Akzeptanz der Bürger erreicht werden,
das zeigt die Ablehnung des Schweizer Vorstoßes 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 eindrucksvoll gezeigt, trotz Lockdown sind die
CO2-Emissionen nur um sechs Prozent gesunken. 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 Erzeugung leistbare Preise ermöglichen. Die nötige Anschubfinanzierung sollte durch die
Forschungsförderung, den New Green Deal
der EU und die Zweckwidmung flugbezogener Abgaben erfolgen. Das würde dem
Klima mehr und konkreter helfen als zusätzliche Steuern, Verbotsdiskussionen oder
Apelle zu Einschränkungen des persönlichen
Lebensstils. Klimaschutz hat für den Flughafen 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 Salongesprächen des 25. Europaforum Wachau sind
drei konkrete Forderungen ausgearbeitet
worden. Nämlich die Stärkung des Forschungsstandorts und der Selbstversorgungssicherheit Europas, um flexibler und autarker
auf globale Herausforderungen und Krisen
reagieren zu können. Die Förderung der
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft insbesondere eine Ökologisierung von Gärten
und Grünflächen als Beitrag jedes Einzelnen
zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt sowie die Attraktivierung des ländlichen Raums für eine zukunftsfitte Entwicklung der Regionen Europas.
zz
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Unternehmensaktien steigen nach
Krisen in zyklischen Sektoren oft
rasant an. Auch Konsumgüter wie
Autos, Luxusmarken und Tourismus profitieren von der sich anbahnenden Wirtschaftserholung
und bieten aktuell gute Chancen.
Foto: iStock.com/ JLGutierrez

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 Anstieg erwartet. Vor diesem Hintergrund ist es für Anleger sinnvoll, ihr Portfolio durch Investments
in Branchen wie Rohstoffe, Industrie, Bergbau oder Finanzwerte zu schützen.

N

ach 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 Wirtschaft sowie die gestiegene Nachfrage der
Menschen sorgen nicht nur für höhere
Preise, sondern führen häufig auch zu Inflation. Zu beobachten ist dies aktuell auch in
Österreich, wo der 2,8-prozentige Anstieg
der Verbraucherpreise speziell auf die außerordentlich tiefen Treibstoff- und Energiepreise im Mai 2020 zurückzuführen ist. Da
sich diese mittlerweile erholt haben, ist auch
die vormals preisdämpfende Wirkung Geschichte. „Um sich als Anleger vor solchen
Preisschwankungen abzusichern, empfiehlt
es sich, auf Sektoren und Branchen zu setzen, die in einem Umfeld steigender Inflation
eine Rendite bringen, die über der aktuellen
Inflationsrate liegt“, erklärt Andrey Wolfsbein, Österreich-Sprecher der Investmentgesellschaft Freedom Finance.

Potenzial vorhanden
Zu solchen Sektoren zählen laut Wolfsbein
momentan unter anderem Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor, wie beispielsweise die OMV AG, die ein Aufwärtspotential von rund 15 Prozent verspricht.
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Noch höher schätzt der Experte gar das Aufwärtspotenzial 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: „Beispielsweise strebt die französische Großbank
BNP Paribas ein Kursziel von 60 Euro an,
was einem Wachstum von 16,8 Prozent entspricht“, 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. Neben den bereits angesprochenen Rohstoffunternehmen 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 wirtschaftliche Lage verbessert, steigen aber
auch die Aktien solcher Unternehmen oft
sehr schnell. „Wir empfehlen unseren Kunden aktuell unbedingt, Investments in zyklische Konsumwerte, also Autos, Luxusgüter
und Tourismus in Betracht zu ziehen“, betont

Wolfsbein und ergänzt: „Diese Branchen
profitieren einerseits immer von guten Konjunkturzeiten und werden andererseits durch
den erwarteten Corona-Reiseboom noch einmal zusätzliche Gewinne erzielen.“ Durch
die Krise biete sich die Gelegenheit, diese
Vermögenswerte zu einem unterdurchschnittlichen 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, überdurchschnittlich gut performen und ihre Aktienkurse schneller steigen als jene aus anderen
Sektoren“, stellt Wolfsbein fest.

Bidens Infrastrukturplan
als Treiber für die Wirtschaft
Das von US-Präsident Joe Biden angekündigte Infrastruktur-Ausgabenpaket ist einer
der Hauptfaktoren für das erneute Aufblühen
der Wirtschaft. Der fast zwei Billionen Dollar schwere Plan wird über die kommenden
acht Jahre zur Verbesserung der US-amerikanischen Infrastruktur sowie beim Übergang zu klimafreundlicherer Energie beitragen. Aufgeteilt wird der Betrag auf die Sektoren Infrastruktur, Transport, Forschung
und Entwicklung sowie Wirtschaft. „Unternehmen aus diesen Bereichen werden in den
nächsten Monaten und Jahren voraussichtlich stabile Rendite einfahren“, denkt Wolfsbein.
zz
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Gutes Gründen.
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze
auf den richtigen Boden. Kapfenberg ist Forschungs-, Hochschul- und
Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Handelsplatz und bietet
Rundum-Service von Infrastruktur über Förderungen bis hin zur
Zuzugs-Begleitung.

Rohstoffe
aus Österreich
Um ausreichend Rohstoffe für die Bierproduktion
aus Österreichs Regionen beziehen zu können, arbeitet 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.

D

ies wird auch den Konsumenten immer wichtiger, weiß Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR
der Brau Union Österreich, die mit der Kommunikationsabteilung 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 Vermeidung langer Transportwege bei der Produktion (76 %) und die
hochwertige Qualität der Bier-Rohstoffe (76 %) hinsichtlich Bier
und dessen Produktion besonders wichtig.“

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

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 verstärktem 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 bewirtschaftet. Die dort angebaute Wintergerste wird ab der heurigen Ernte

In Vorarlberg bauen sieben Bio-Bauern Braugerste für das 100 Porzent regionale Biobier, das Fohrenburger Braumeister Bio Hofbier, an.
Foto: Fohrenburger

von der Brauerei Schwechat in erster Linie für das Schwechater Wiener 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 unzertrennlich verbunden, sondern nun auch über die Braugerste.

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
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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 beispielsweise das Schladminger BioZwickl, die Schladminger Schnee
Weiße Bio oder das Fohrenburger Braumeister Bio Hofbier. Die Braugerste dieser innovativen Biersorte ist nicht nur 100 Prozent Bio, sondern dank der Kooperation mit sieben Vorarlberger Bio-Bäuerinnen
und Bauern auch 100 Prozent regional aus dem Ländle.
zz

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.)

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

Kuchler fertigen Holzexponat für EU-Parlament
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, Internat) bietet die richtige Ausbildung dafür an. Runde 430 Jugendliche und Erwachsene (davon 57 Mädchen –
Tendenz steigend) besuchen das Holztechnikum Kuchl.

A

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

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.

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

Berufsbegleitende Ausbildungsschiene „Werkmeister HolztechnikProduktion“
Am Standort Kuchl bietet man eine berufsbegleitende Ausbildung für Personen mit einem einschlägigen Lehr- oder Fachschulabschluss, die auf die Übernahme von Führungsaufgaben in der Holzindustrie vorbereitet werden sollen, an. Die Werkmeister-

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

Holztechnikum Kuchl
(HTL, FS, Internat)
Markt 136 | 5431 Kuchl | Österreich
Telefon: +43 (0)6244 5372
www.holztechnikum.at
facebook.com/HolztechnikumKuchl
instagram.com/holztechnikumkuchl
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uch im heurigen Schuljahr gibt es
spannende Diplom- und Abschlussarbeiten.
Drei Schüler haben für ihre Diplomarbeit
eine ganz besondere Herausforderung erhalten. Der Projektpartner, die Kooperationsplattform FHP (Forst-Holz-Papier) mit seinem Vorsitzenden Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter, möchte den Rohstoff Holz im Europäischen Parlament sichtbarer machen.
Das Holzexponat sollte der Frage gerecht
werden, wie die Jugend von heute den modernen Holzbau sowie die Verwendung von
Holz sieht. „Der Rohstoff Holz und die Europäische Union sind vielfältig, unterschiedlich und doch wie ein Dreieck verbindend.
Die Würfel repräsentieren die Vielzahl der
verschiedenen Holzarten, die in der Europäischen Union beheimatet sind. Jedes europäische Land hat eine eigene besondere Beziehung zu einer dieser Holzarten. Jeder Würfel
erzählt diese Geschichte“, erklären die drei
angehenden Absolventen bei ihrer Präsentation.
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WOLF Systembau bleibt mit über 600 Mitarbeitern weiterhin ein attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber in der Region.

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.

A

Tradition trifft Vision
Die junge Geschäftsführung mit Thomas
Stadler und Philipp Rusinov wird den Standort in Österreich langfristig absichern. Dadurch bleibt WOLF mit über 600 Mitarbeitern weiterhin ein attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber in der Region. Auch ein bedachter Umgang mit der Umwelt und ein
nachhaltiges Wirtschaften gehören zu den
Werten des traditionsreichen Familienunternehmens. Trotz der aktuell fordernden Zeiten
wurden in den letzten Jahren beste Voraussetzungen dafür geschaffen und die Weichen
für einen weiterhin positiven Kurs gestellt.
„Trotz gewisser Unsicherheiten, wie sich die
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den in der WOLF-Gruppe, auch in Österreich, haben wir zusammen mit besten Mitarbeitern die bestmöglichen Voraussetzungen“, blickt Geschäftsführer Ing. Thomas
Stadler optimistisch in die Zukunft.

Nachhaltigkeit und Loyalität

GF Stadler: Auch ein
bedachter Umgang
mit der Umwelt und
ein nachhaltiges Wirtschaften gehören zu
den Werten des traditionsreichen Familienunternehmens.

GF Rusinov: Gemeinsame Innovationen
und Entwicklungen innerhalb der WOLFGruppe erhöhen die
heimische Wertschöpfung.
Fotos: WOLF Systembau

allgemeine wirtschaftliche Lage nun entwickeln wird, blicken wir zuversichtlich in die
Zukunft. Die aktuelle Situation birgt Chancen und Möglichkeiten, die wir nutzen wollen, um den Standort in Scharnstein langfristig abzusichern. Mit sehr guten Auftragsstän-

Eine mit Holzabfällen aus der Produktion
betriebene Biomasseheizung deckt den gesamten Heizbedarf des Betriebs. Der Rohstoff Holz wiederum wird aus österreichischer Forstwirtschaft bezogen. WOLF
Österreich wird alle Chancen und Möglichkeiten nutzen, um weiterhin österreichische
Qualitätsstandards in all seinen Bausparten
zu erfüllen. Trotzdem ist eine ständige Zusammenarbeit mit Niederlassungen in anderen europäischen Ländern unabdingbar. Gemeinsame Innovationen und Entwicklungen
innerhalb der WOLF-Gruppe erhöhen die
heimische Wertschöpfung. Davon profitiert
letztendlich der gesamte Wirtschaftsstandort
Österreich. „Will ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein und Krisen wie die jetzige meistern, braucht es zuallererst engagierte und loyale Mitarbeiter. Und diese gibt
es in unserer Firma zur Genüge. Genau aus
diesem Grund bin ich absolut davon überzeugt, dass wir uns auch weiterhin über gemeinsame Erfolge freuen werden können“,
ergänzt Geschäftsführer Philipp Rusinov
MSc.
zz

Werbung

us dem sogenannten Dickermanngut ist ein Unternehmensstandort
von 14 Hektar Betriebsfläche gewachsen. Von hier aus werden Bauprojekte
in ganz Österreich abgewickelt. Neben Silos
und Betonbehältern baut WOLF auch Hallen
für den Agrar- und Gewerbebereich, Fertigteilhäuser 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.

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

I

nnovation 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 Startup die Körpertemperaturmessung revolutionieren. Das intelligente Sensorpflaster ermöglicht die Messung der Körpertemperatur
rund um die Uhr und liefert damit fortlaufend Daten, die Aufschluss über Erkrankungen, wie etwa Infektionen, sowie deren Verlauf geben. Mittlerweile ist es als Medizinprodukt zugelassen, berichtete das Medizintechnik-Unternehmen SteadySense gegenüber der APA.
Bereits vor rund zwei Jahren hat das in Seiersberg-Pirka bei Graz beheimatete Unternehmen ein Hautpflaster entwickelt und auf
den Markt gebracht, das mit seiner Temperaturmessung die fruchtbaren Tage ihrer Trägerinnen erkennen soll. Während der Corona-Pandemie hat sich das Unternehmen,
das zum steirischen Humantechnologie
Cluster HTS zählt, dann tatsächlich einem
weiteren Anwendungsbereich für die smarte
Messtechnologie zugewandt: die kontinuier-

Die kontinuierliche
Erfassung der Körpertemperatur ist notwendig, um mögliche
Infektionen durch Änderungen im Temperaturverlauf schon im
frühen Stadium zu erkennen.
Foto: SteadySense

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 vielmehr der Temperaturverlauf ausschlaggebend ist“, wie der geschäftsführende Gesellschafter Peter Gasteiner, Co-Founder des im

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

Hier entsteht
Nachhaltigkeit

Bis zu 80 % der Umweltauswirkungen von Produkten
haben ihren Ursprung in der
Entwick lungsphase.
Nachhaltiges Wirtschaften beginnt also
schon vor der Produktion, Hanf gilt dabei
als vielversprechendes Ausgangsmaterial.

Foto: Standortagentur Tirol
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Standortagentur Tirol GmbH
Ein Unternehmen der
Lebensraum Tirol Holding

Alpenhanf 360°

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 kundenfreundliches Unternehmen in der Branche etabliert und überzeugt mit Qualität und Zuverlässigkeit.

S

eit 1945 beschäftigt sich das Pinsdorfer Traditionsunternehmen mit der
Produktion von Behältern für den industriellen Bedarf. Produziert wird für die
chemische, pharmazeutische sowie die Papier- und Umweltindustrie. Ein breiter Produktmix ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Das Ziel, seinen Kunden eine große
Auswahl an unterschiedlichen Produkten anbieten zu können, wurde konsequent verfolgt
und ist ein Markenzeichen des Unternehmens.

technik werden thermische
und festigkeitsmäßige Auslegung, Fertigung und
Auslieferung von Luftvorwärmern, Rohrbündelwärmetauschern, Gas-Gas-Wärmetauschern
sowie
Doppelrohrwärmetauschern umgesetzt.

Breites Angebot

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

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

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

Innovativer
Beitrag
scher werden im Material
,Hastelloy’ ausgeführt.
Es ist ein beständiger Werkstoff, der gegen sehr viele
aggressive
Chemikalien besonders beständig ist“, erklärt ENCOGeschäftsführer Jochen Distler. Diese Pharmabehälter werden für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet. „Der Prozess beginnt
mit der Isolation des Wirkstoffes, der dann
zusammen mit Hilfsstoffen in eine bestimmte Arzneiform wie etwa Tablette,
Tropfen, Säfte oder Salbe, gebracht wird.
Die Wirkstoffe und Hilfsstoffe werden in
komplexen Prozessen in Druckbehältern
und Wärmetauschern in Pharma-Ausführung – feinsten Oberflächen – chargenweise,
das heißt in ,Losen’, hergestellt und produziert“, so Distler. Der Geschäftsführer freut
sich über das Vertrauen und den Auftrag des
Pharmaunternehmens: „Alle unsere Mitarbeiter 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

Auf 3000 m2 Produktionsfläche wird mit
modernster Technologie an den individuellen
Kundenwünschen gearbeitet. Foto: ENCO
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Kontakt:
ENCO Energie Componenten GesmbH
Mitterweg 8, A-4812 Pinsdorf
Tel.: 07612-67771-15
www.enco-energie.at

DER REPORT 2021

Sonderheft der

Themenspecial mit Technik, Automatisierung & Exportwirtschaft

Foto: iStock.com/INchendio
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Politik
steht auf der
Leitung
DIE ZUSTÄNDIGEN MINISTERINNEN GEWESSLER UND KÖSTINGER
SIND FÜR DEN ZENTRALEN AUSBAU DER STROMNETZE UND
BREITBANDLEITUNGEN PARALLEL ZUR ENERGIEWENDE
VOLL IN DIE VERANTWORTUNG ZU NEHMEN.

EUROPTEN ist ein zentraleuropäischer 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.

Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

www.europten.com

editorial

Nicht auf der Leitung stehen!

Foto: Christian Plach

O

b Stromnetze oder Breitbandkabel, in beiden Fällen braucht es in Zukunft mehr Kapazitäten. Für die Wettbewerbsfähigkeit
und die Ökologisierung der industrie ist beides
von zentraler relevanz. Bis 2030 sollen in Österreich 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 digitalisierung, 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 trügerisch.
in jedem Fall ist der ausbau der Stromnetze und
der Breitbandleitungen in unserem land unerlässlich. die Politik, namentlich die Ministerinnen leo-

nore Gewessler (die Grünen) und elisabeth Köstinger (ÖVP), sprechen gerne von energiewende
bzw. digitalisierung, sind aber bislang säumig, ihre
ankündigungen mit entsprechenden taten zu untermauern. es muss mehr weitergehen, das land
braucht mehr leitungen!
Besonders der ausbau des Stromnetzes muss
mehr in den Fokus rücken. auch medial, Frau Ministerin! Schließlich geht es auch darum, den Menschen mit der energiewende reinen Wein einzuschenken. es reicht nicht, den ausbau der erneuerbaren energien (das eaG ist ja nun endlich beschlossen worden) voranzutreiben, ohne nicht parallel 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

MODERN,
INNOVATIV,
NACHHALTIG

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

Die Industriellenvereinigung

www.iv.at

Stromnetze unter Spannung
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 Anstrengungen beim
Netzausbau ein. Dieser dürfe nicht zum Flaschenhals der Energiewende
werden. Die Politik muss endlich den Netzausbau forcieren und Verfahren beschleunigen.
Von Stefan Rothbart

D

ie energiewende ist für Österreich und
europa ein Wachstumsmotor für eine ökologische Wirtschaft. 100.000 arbeitsplätze
sollen allein in Österreich in den nächsten Jahren
entstehen. „Könnten“ entstehen, wenn die Politik
endlich die energiewende ganzheitlich anpackt
50
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und die nötigen Voraussetzungen schafft. Während 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
der rePort 2021

Foto: iStock.com/andrey Popov

ausbau der Übertragungsnetze in den einzelnen
ländern und europaübergreifend der zentrale angelpunkt für das Gelingen der energiewende sein
wird. auf eU-ebene müssen dafür die trans-european energy Network (teN-e) regularien angepasst, sowie Strategien für den Stromnetz- und
Speicherausbau mit den Mitgliedsländern koordiniert werden. die Umsetzung liegt bei den Mitgliedstaaten. Was macht also Österreich? Bis 2030
soll der anteil von erneuerbarem Strom auf 100
Prozent gesteigert werden. dafür sieht der ausbauplan 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 Speicherausbau. das mahnt inzwischen Michael Strugl, Präsident des dachverbandes der heimischen e-Wirtschaft, 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 Verantwortung und wir müssen jetzt vom reden ins
tun kommen“, bekräftigt aPG-Unternehmenssprecher Christoph Schuh. Für das Übertragungsnetz
bedeutete, das, die unaufschiebbare Umsetzung
des aPG-investitionsprogramms und den einsatz
von allen verfügbaren State-of-the-art-technologien, damit diese transformation versorgungssicher gelingt, so aPG-Sprecher Schuh.
Milliarden für den Leitungsausbau
in den nächsten zehn Jahren wird die aPG 3,1 Milliarden euro in den ausbau der Stromnetze investieren. 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 notwendig, um den von Wind- und Fotovoltaikanlagen erzeugten Strom im osten des landes überregional nutzbar zu machen. darüber hinaus ist die
Umsetzung der Neuordnung des Zentralraums
oÖ von herausragender Bedeutung, denn dieser
ist die Grundlage für die elektriﬁzierung industrieller 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 Boden- 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 Verbraucher zur Verfügung steht“, unterstreicht Christoph
Schuh von der aPG. dabei sei es besonders wichtig,
kapazitätsstarke, direkte anbindungen zu stromexportierenden ländern, wie zum Beispiel deutschland, 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 industrie, für den Zugang zum europäischen Strommarkt
der rePort 2021

und für die sichere Stromversorgung von Gewerbe
und industrie von hoher Qualität die Voraussetzung 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 leistbaren energiesystem. die bisherige Zeitverzögerung
der Salzburgleitung kostet die Stromkunden derzeit 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 angekommen, zumindest versucht man auf Nachfrage zu kalmieren. Nach Beschluss des eaG muss
man aber rasch am Netzausbau, vor allem an einem Konzept zum integrierten Netzinfrastrukturplan (NiP) arbeiten, damit die eU Beschlüsse auch
in die tat umgesetzt werden. Ministerin leonore
Gewessler (GrÜNe) ist mit dem eaG nun endlich

Innovation braucht Infrastruktur
Kommentar von Judith Obermayr-Schreiber, Expertin im Bereich
„Klima, Infrastruktur, Transport, Ressourcen, Energie“ der Industriellenvereinigung (IV)
obwohl Österreich (noch) einen besonders hohen Grad an Versorgungssicherheit aufweist, gerät unser Stromsystem schon heute zusehends an sein limit. dies zeigt sich an den steigenden „Notfallmaßnahmen“ des Übertragungsnetzbetreibers aPG, um das Stromnetz stabil zu
halten. diese wären an sich als ausnahmen gedacht, sind aber mittlerweile zur regel geworden. 2018 gab es an 280 (!) von 365 tagen derartige Maßnahmen – Versorgungssicherheit wird damit aufwendig und
kostenintensiv aufrechterhalten. Bezahlen müssen es die Stromkundinnen und -kunden über die Netznutzungsgebühren, gerade die energieintensive industrie ist massiv betroffen.
Hintergrund dieser entwicklung ist die verstärkte einspeisung volatiler,
weil witterungsabhängiger erneuerbarer energien – ohne entsprechende 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 wesentlich. 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 belasten das Netz zusätzlich, tendenz steigend. durch den Beschluss des erneuerbaren-ausbau-Gesetzes (eaG) wird der druck weiter erhöht. denn
damit soll Österreich seinen Stromverbrauch bis 2030 zur Gänze bilanziell 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, hochtechnologische Produktion bedarf einer fast exakt gleichbleibenden
Stromfrequenz. denn schon kleinere Schwankungen können Probleme
verursachen, lieferausfälle sind die Konsequenz. innovationen zur dekarbonisierung in energieintensiven industriebranchen sind in erster linie von einer ausreichenden und sichereren Stromversorgung abhängig. die ökologische transformation wird nur mit der nötigen infrastruktur gelingen. der bedarfsgerechte Netzausbau ist daher unabdingbar.
Verzögerungen – etwa durch ausufernde Genehmigungsverfahren –
können wir uns nicht leisten, wenn wir einen modernen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort erhalten und für die Zukunft gestalten wollen.
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Das bestehende Hoch-

spannungsnetz der APG

in Österreich
Quelle: aPG

der erste wirklich große politische erfolg gelungen. das muss man ihr zugestehen. doch jetzt beginnt die arbeit erst. Um die energieziele bis 2030
zu erreichen braucht es neben investitionsmilliarden vor allem eine schnellere Umsetzung. auf die
Frage, wie man etwa die Verfahren zum leitungsausbau beschleunigen will, damit die energiewende nicht ins Stocken gerät, verweist man im Klimaministerium darauf, dass im eaG die erdverkabelung vereinfacht wird, und begeht damit eine
kleine themenverfehlung. denn auf eine einfachere erdverkabelung wird es überhaupt nicht ankommen, 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 Österreich kosten wird, nicht zu steigenden Netzentgelten und höheren Strompreisen führen wird, kal-

miert man, dass die energiewende ohnehin günstigere energiepreise bringen wird, und verweist
darauf, dass in Zukunft durch erneuerbare energien eine größere efﬁzienzsteigerung erzielt wird.
diese antworten aus dem Ministerium sind Schönwetter-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 energiewirtschfat 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 durchzug geschalten zu haben. Äußerungen von Ministerin Gewessler
zum Stromnetzausbau sind rar.
Verständlich, denn dann müsste
sie ihrer grünen Wählerschaft erklären, dass die energiewende
eingriffe in die Natur bedeutet.
Windräder, Wasserkraftanlagen,
Fotovoltaikﬂächen und Stromleitungen werden ihren Platz von
der Natur fordern. das traut man
sich aber offenbar nicht klar zu
l
kommunizieren.

Von der Steuerzentrale der APG aus

wird Österreichs Stromnetz gesteuert.

Hier wird eingegriffen, wenn eine Notsituation im Übertragungsnetz droht.

Foto: aPG
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Innovative Mikroelektronik – made in Europe
At&S beteiligt sich am Eu-Investitionsprogramm zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen Mikroelektronik-Industrie in Europa und trägt mit innovativen Verbindungstechnologien zum Klimaschutz bei.

E

gal ob im laptop, Smartphone oder tablet,
bei Videokonferenzen oder bei Fahrerassistenzsystemen und elektroantrieben: Mikroelektronik-Bauteile haben in unserem täglichen leben 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 lieferketten 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 voranschreitenden digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen wird. der aktuell vorherrschende Chipmangel
hat das wieder einmal deutlich vor augen geführt.
Gerade auch aus geopolitischer Sicht wird es immer wichtiger, dass europa seine Kompetenzen in

IC-Substrate sind die „Übersetzer” zwischen der Mikrowelt
der Leiterplatte und der Nanowelt von Mikrochips. Sie

werden in verschiedensten Hightech-Anwendungen eingesetzt und sorgen für höchste Performance und Geschwindigkeit.

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 implementierung der nächsten Generation von innovativen
elektronischen Verbindungstechnologien in den
Bereichen leistungselektronik, Hochfrequenz und
Computing. dabei wird bereits die kommende
technologiegeneration implementiert und die bestehende – heute in asien angesiedelte – Generation übersprungen“, erklärt Hannes Voraberger, dider rePort 2021

rector r&d bei at&S. durch den einsatz neuester
Produktionstechnologien und -prozesse werden
so innovative lösungen ermöglicht, die beispielsweise einen wichtigen Beitrag zum aktiven Klimaschutz leisten; etwa bei der Nutzung regenerativer
energiequellen, efﬁzienter und emissionsarmer
Mobilität, in industrieanlagen oder bei der Steigerung der energieefﬁzienz bei der erzeugung und
Übertragung von Strom.
„die entscheidung der europäischen Kommission
ist ein wichtiger Schritt für die Mikroelektronik-industrie in Österreich und in ganz europa“, so at&SCeo andreas Gerstenmayer. Und weiter: „aus
Sicht von at&S werden wir drei unserer Hauptkompetenzen – High-end-leiterplattenlösungen, innovative Substrattechnologien und das Know-how
bei der Komponentenintegration – in das Projekt
einbringen. Mit dieser innovativen Kombination
wird es möglich, elektronische Verbindungslösungen mit immer kleineren Größen, mit weniger
energieverlusten und verlängerter lebensdauer
zur Verfügung zu stellen und damit den zukünftil
gen Marktanforderungen zu entsprechen.“

Bei AT&S werden High-

End-Leiterplatten und ICSubstrate für die interna-

tionale High-Tech-Industrie
gefertigt

Fotos: at&S

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 anbietern von High-end-leiterplatten und iC-Substraten. Um diese Position weiter auszubauen, wurde vor Kurzem beschlossen, ein neues Werk
in Malaysia zu bauen, in dem hochwertige iC-Substrate für weltweit führende Halbleiterhersteller gefertigt werden. damit erweitert at&S die
internationale Präsenz auf insgesamt sieben Produktionsstandorte – neben Österreich und zukünftig Malaysia in China, indien und Korea.
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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.

B

ereits wenige tage
nach dem ersten
lockdown im März
2020 begannen die heimischen
industriebetriebe mit der Umsetzung
von
umfangreichen
Schutz- und Hygienekonzepten in den Produktionsstätten, damit der Betrieb weiterlaufen konnte.
das rasche Handeln hat
geholfen, Werksausfällen
vorzubeugen. die industrie konnte somit während der Pandemie als
Stütze der Wirtschaft weiterproduzieren.
Desinfektionsspender sollten in Betrieben leicht und
überall zugänglich sein.
Foto: iStock.com/nano

Mag. Bengt Pirker,

Betriebsleiter bei BREMA

Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: lichtbildnerei
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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 reinigungslösungen und den richtigen Umgang mit Hygieneprodukten in Betrieben an. Bengt Pirker, Betriebsleiter
bei der BreMa Gmbh, weiß, worauf es ankommt.
„die persönliche Hygiene wird als einer der wichtigsten Faktoren gesehen. Sie beginnt mit dem
richtigen, regelmäßigen Händewaschen, geht
über abstandhalten und Vermeiden von Händeschütteln 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 Zertiﬁzierungen oder aufgrund der verwendeten Materialien
nicht für jeden Betrieb auch die passenden sind.
Hier unterstützt der Fachhandel und wählt gemeinsam mit dem Kunden das passendste und günstigste Produkt aus“, ergänzt Pirker. die Hygienekonzepte, 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 Beibehalten 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 Hygieneprodukte nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern darüber hinaus auch umweltschonend und
nachhaltig produziert werden sollen, gerät immer
mehr in den Fokus der Kunden. Umweltbewusstsein macht schließlich auch vor der Sauberkeit
nicht halt. auch dafür hat BreMa die richtigen Produkte und die richtige Beratung. „Hier gibt es neben dem internationalen eU ecolabel, Blauen engel und Nordic Swan auch das Österreichische
Umweltzeichen und andere Zertiﬁzierungen, die
allesamt einen ressourcenschonenden Produktions- bzw. entsorgungsprozess und anwenderfreundliche eigenschaften prüfen. es ist deﬁnitiv
eine vermehrte Nachfrage in diesem Bereich zu
spüren“, erläutert Pirker. Hygiene, Sauberkeit und
l
Umweltschutz passen jedenfalls zusammen.

Professionelle Reinigung in Industriebetrieben bleibt ein
zentrales Thema.

Foto: iStock.com/Smederevac
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Hygienemaßnahmen werden bleiben

Bioethanol – uNIDO-Auftrag für BESt

D

ie UNido ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen zur
Förderung der industriellen entwicklung für armutsbekämpfung, Globalisierung und ökologische Nachhaltigkeit.
im Februar 2021 startete eine ausschreibung für die Vorbereitung und Präsentation eines Weißbuches über die Vorteile
der entwicklung einer lokalen Bioethanolindustrie 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 insbesondere aufgrund seiner expertise mit
der erstellung der Studie beauftragt.
„die anerkennung unserer Kompetenzen
im Biotreibstoff- und Biobrennstoffbereich durch internationale organisationen wie die UNido ist eine besondere
auszeichnung und ergebnis der auch international sichtbaren exzellenten arbeit
von dina Bacovsky und ihrem team“, so
Walter Haslinger, Geschäftsführer von
BeSt.
„die Produktion von ethanol in entwicklungsländern bietet Chancen auf vielen
ebenen. der anbau von Zuckerrohr und

BEST hat bei einer

UNIDO-Ausschrei-

bung für die Erstellung eines Weiß-

buchs zum Thema
Bioethanol-Erzeugung in Entwick-

lungsländern über-

zeugt und bekommt
den Auftrag.
Foto: BeSt

anderen rohstoffen schafft einkommen in
der landwirtschaft, die Umwandlung zu
ethanol bietet Beschäftigung in der industrie, der einsatz von ethanol zum Kochen reduziert gesundheitsschädliche
emissionen und der einsatz als treibstoffkomponente reduziert treibhausgasemis-

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

Let‘s focus on our digital future.
It’s in your hands!

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

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.

D

ie 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-Mobilität hängt dazu wesentlich vom ausbau der Übertragungsnetze, der ladeinfrastruktur und der erneuerbaren energien ab. das allein ist ambitioniert
genug. daneben wird es lösungen für klimaneutrale Kraftstoffe brauchen, um auch den
Großteil der Verbrennungsmotoren
emissionsärmer zu machen.
doch welche alternativen
treibstoffkonzepte
sind für Österreich passend?
„Kurzfristig wäre
die erhöhung der
Beimischung von alternativen Kraftstoffen (e10, ev. B10)
im Pkw-Bereich eine schnelle und
gute lösung, um rasch höhere
treibhausgaseinsparungen im Verkehrssektor erzielen zu können. da Biomasse aber nur begrenzt verfügbar ist, sollten in weiterer Folge synthetische Kraftstoffe erzeugt werden. darunter versteht man treibstoffe
für Benzin- oder dieselmotoren, die in einem chemischen 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, bestätigt der ÖaMtC. Weiters sollte laut ÖaMtC eine
einführung einer Mindestbeimischung im dieselbereich (Verbot von B0) erfolgen. eine weitere
Maßnahme in Österreich könnte die stärke Beimengung von palmölfreiem, hydriertem Pﬂanzenöl 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 Kraft56
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stoffe muss auf die Co2-Flottenregulierung angerechnet werden können. ein erfolgreicher Zielpfad
für alternative bzw. synthetische Kraftstoffe ermöglicht die erreichung der europäischen Zielvorgaben im Verkehrssektor, wobei der Fokus auf bestmöglicher 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 energieagentur zufolge könnte durch einführung weiterer Maßnahmen
bei den alternativen Kraftstoffen bis 2030 zusätzlich
ein
einsparungspotenzial von jährlich
1,2 bis 1,6 Millionen
tonnen erfolgen. Für die
Verbesserung der Klimabilanz der Pkw-Bestandsﬂotte
wäre dies ein wesentlicher Beitrag
Wertschöpfung in der Region
die erzeugung alternativer treibstoffe kann zudem
im eigenen land erfolgen. „durch Nutzung regional
verfügbarer rohstoffe und Überschüsse (bei herkömmlichen Biokraftstoffen vorwiegend gentechnikfreie eiweißfuttermittel, bei fortschrittlichen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen vorwiegend 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 Vollzeitäquivalenten. Für e-Fuels kann von ähnlich positiven 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 regionen stattﬁnden wird, wo die rahmenbedingungen für die erzeugung von erneuerbaren energien
wesentlich besser sind als z.B. in Südamerika. l
Foto: iStock.com/PhonlamaiPhoto
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Roboter am Bau
Die Digitalisierung macht auch vor
der Baubranche nicht halt. Roboterlösungen kommen weltweit bei
Bauprojekten bereits intensiv zum
Einsatz und sind auch hierzulande
immer öfters auf Baustellen anzutreffen. Damit reagiert die
Branche auf den steigenden Fachkräftemangel.

N

eun von zehn Bauﬁrmen erwarten bis 2030 einen Fachkräftemangel in der Baubranche. aktuell hält sich dieser
noch in Grenzen. das Schweizer Unternehmen aBB robotics 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 zusammenzuschrauben auch Ziegelsteine legen.
Großes Potenzial bei Bau-Robotern
insgesamt wird das Marktpotenzial für automatisierte Baumaschinen 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 kommenden zehn Jahren mit einem Mangel an Fachkräften. 81 Prozent 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 Qualität zu verbessern. am Bau endeten heute 25 bis 30 Prozent des
Materials als abfall. aBB wolle das Geschäft zu einem wichtigen
der rePort 2021

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 Modularisierung 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 zunehmenden Fachkräftemangel am Bau und die immer höheren Baukosten, die efﬁzienzsteigerungen und Kosteneinsparungen notwendig machen würden. Bei Häusern, die quasi im 3-d-druck hergestellt 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 helfen, mit einfachen, aber robusten Wohnhäusern den enormen
l
Wohnbedarf des Kontinents zu decken.

Kunststoffrecycling im tCKt
das tCKt ist Partner für anFoto: tCKt GmbH
wendungsorientierte
Forschung und entwicklung in
der Kunststofftechnik. das
Forschungscenter bietet ein
exzellentes Know-how auf
den Gebieten der Materialund Compoundentwicklung,
der Werkstoffcharakterisierung sowie auf dem Gebiet
der Kunststoffverarbeitung.
einen Schwerpunkt bildet das Kunststoffrecycling, welches auch
im Projekt „Circumat“ ein großes thema war und dessen ergebnisse im „leitfaden für Kunststoffrecycling“ präsentiert werden.
Seit 2004 ist das tCKt ein akkreditiertes Prüﬂabor im Bereich
der mechanischen, thermischen und rheologischen Materialprüfung.
das tCKt ist „Member of Uar innovation Network“.
zz
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Standbein aufbauen und rechne in den kommenden Jahren mit
jeweils 20 bis 30 Prozent Wachstum, so atiya gegenüber dem
Handelsblatt.

Kurzprofil:

Gründung: 2001
Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im Bereich Materialentwicklung und -modiﬁzierung, Werkstoffprüfung und
Kunststoffverarbeitung.
Mitarbeiter: 40
transfercenter für Kunststofftechnik
GmbH • Franz-Fritsch-Straße 11 •
a-4600 Wels • www.tckt.at •
tel. +43 7242-2088-1000
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Robotisierung und
Autonomisierung der Wirtschaft
Das Voranschreiten der Digitalisierung macht sich vor allem in der Industrie bemerkbar. Dort kommt es immer stärker zum Einsatz von automatisierten Fertigungsmaschinen. Mit Industrie 4.0 und dem Internet of
things wird die technik zunehmend autonom. Die Robotisierung erfordert jedoch ein Vorausdenken der Politik bei Infrastruktur und Arbeitsmarktpolitik.
Von Stefan Rothbart

S

ieht man sich die aktuellen politischen Programme der Parteien in Österreich an, dann
kommt dort sehr oft das Schlagwort „digital“
in unterschiedlichen Kombinationen vor. Besonders ominös wird es, wenn es in Verbindung mit
Klimaschutz auftaucht. dass digitalisierung weit
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mehr ist, als eine Website zu programmieren, sollte
die Politik spätestens mit dem „Kaufhaus Österreich“ begriffen haben. doch auch in der Wirtschaft
selbst ist das Schlagwort „digitalisierung“ ein oft
verwendeter Begriff, der selten mit konkreten Strategien verbunden wird. doch Österreich ist in guder rePort 2021

ter Gesellschaft. auch in deutschland haben die
Parteien und Unternehmen so ihre Mühe, mit der
digitalen Welt etwas Konkretes anfangen zu können. Seit Nokia vom Himmel der Mobiltelefonie
gefallen ist, versucht europa zwanghaft die innovationen 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 ökonomischen Bedeutung verstanden hat. dabei schreiten 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 verändert. 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 übersehen. Vor 30 bis 40 Jahren zog erstmals die automatisierung in die Werkshallen ein. Moderne Fertigungsmaschinen 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 arbeitskräfte benötigt wurden. der Fließbandarbeiter wurde in den 1970er-Jahren durch automatisierte Fertigungsmaschinen ersetzt. Jetzt standen
weniger arbeiter an den Maschinen, die nur mehr
Befehle in einen Computer eingeben mussten,
welche die Maschinen automatisch ausführten. aktuell stehen wir an der Schwelle zum nächsten
Schritt, der „autonomisierung“. Hier gibt kein arbeiter 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 Materialzufuhr bis hin zum Versand des fertigen Produktes übernehmen alles die Maschinen selbst. der
Mensch sitzt dabei nur mehr in einer Steuerzentrale und greift nur ein, wenn ein Systemfehler auftritt.
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 gesucht werden, eine Übergangsphase hin zur „autonomisierung“ 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 Systemadministratoren bleiben übrig. den rest erledigen dann
die Maschinen autonom. das muss aber keine negative Zukunft sein. doch dafür braucht es bereits
heute antworten von der Politik und der Wirtschaft,
wie maschinelle und digitale Produktivität an die
l
Gesellschaft weitergegeben werden kann.
der rePort 2021

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 werden?
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 investieren werden. Was wir für den schnellen 5Gausbau vor allem benötigen, sind investitionsfreundliche rahmenbedingungen im
neuen telekommunikationsgesetz. das
heißt rasche Genehmigungsverfahren,
günstige Mieten auf öffentlichen Grundstücken etc. Was die industrie betrifft, so
werden in Verbindung mit 5G Campusnetze ein immer größeres thema.
Seit 2020 versorgt drei die tU Wien Pilotfabrik mit einer 5G-indoor-Qcell-anlage.
damit setzen wir den ersten Schritt um gemeinsam mit der tU Wien (institut für Fertigungstechnik und Photonische technoloRudolf Schrefl, CEO bei Drei
gien iFt und den Partnern der Pilotfabrik
Foto: Philipp lipiarski
praxisnahe Usecases aus der industrie 4.0
umzusetzen und insbesondere auch den
österreichischen produzierenden Betrieben Usecases aus der Praxis vorzustellen.
Wie kann sichergestellt werden, dass der Datenverkehr (Computerspiele, Videostreams und Co.) einerseits nicht zum Stromfresser der Zukunft 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 Ressourceneffizienz 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 reisetätigkeit reduziert hat, was sich vermutlich längerfristig positiv auf die Umwelt 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 entscheidendes Kriterium. Wir konnten so in den letzten Jahren die energieefﬁzienz in unserem Netz um ca. 25 Prozent steigern. Für den 5Gausbau werden wir dieselben Kriterien anwenden. ebenso haben wir an
unserem Headquarter in der Wiener Brünner Straße zahlreiche energieefﬁzienz-Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem betreiben wir am dach
der Firmenzentrale eine eigene Solaranlage, die einen teil des eigenbedarfs 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 Mobilfunk-Systeme. Fachleute prognostizieren bei einem land wie Österreich ein Co2-einsparpotenzial von mehr als zwei Megatonnen bis
2030.
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Die neue Mobilfunkgeneration 5G bringt ultraschnelles Internet und bietet die perfekte Basis für innovative Iot-Lösungen.

Fotos: Hutchison drei austria GmbH

D

as 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 Unternehmen, 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 verschmelzen.
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 Bescheid 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 Sensoren beispielsweise die Kühlkette von lebensmitteln und logistikunternehmen können mittels GPStracker ihre Güter lückenlos verfolgen. auch im industriellen Umfeld gewinnen iot-anwendungen
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zunehmend an Bedeutung, um etwa ein eigenes,
sicheres Netzwerk in Fertigungshallen zu erstellen
und Prozesse zu automatisieren. Solche CampusNetze sind exklusive Mobilfunknetze für ein deﬁniertes lokales Firmengelände oder Gebäude und
sind an industriestandorten
jeder Größenordnung vielseitig einsetzbar. die ultraschnelle 5G-technologie
bietet als Basis dafür eine
extrem hohe Bandbreite,
kurze latenzen und eine
verbesserte Verfügbarkeit.
Zudem können viele Sensoren und Geräte gleichzeitig in einer Zelle agieren –
und das efﬁzient und energiesparend. Batterien, die
so einen Sensor mit energie versorgen, halten in der
regel rund zehn Jahre lang.
Drei schafft die Voraussetzungen
für Innovationen
5G steht für schnelles internet, eine erhöhte Bandbreite und mehr Netz-Kapazität. es ist damit erstmals ein echtzeit-datenaustausch möglich, der die
Grundlage für komplett neue anwendungen
schafft. drei liefert mit seinem leistungsstarken Mobilfunknetz einerseits die Basis für iot-anwendungen und andererseits bietet drei mit seinen Partnern speziﬁsche lösungen für jeden anwendungsfall. 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
l
die entscheidende Nasenlänge voraus.

IoT-Lösungen exklusiv bei Drei

Wenn Sie erfahren wollen, wie auch ihr Unternehmen die Vorteile von 5G und iot nutzen kann, ﬁnden Sie weitere informationen
und Kontaktmöglichkeiten unter
www.drei.at/5Gbusiness
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Drei bietet Lösungen für alle Iot-Fälle
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Funktion in Perfektion

D

ie eMat GmbH sorgt als Spezialist in den Bereichen elektro -,
Mess - und regelungstechnik sowie installationen industrieller anwendungen weltweit für zufriedene Kunden.
Zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung unterstreichen die Kompetenz und expertise des Unternehmens. Nach 20 Jahren
wechselte die Firma eMat in ein neues
Büro mit lager und Werkstätte am Standort St. Valentin. Geschäftsführer Fritz Jordan hat zudem einen Generationenwechsel 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 Betreuung und qualitativ hohe ausführung der
Projekte. eMat befasst sich überwiegend
mit elektro -, Mess und regelungstechnikinstallationen für industrielle anwendungen. der zweite Schwerpunkt des
leistungsspektrums sind die eMSr-Planung und Fertigung von Schaltanlagen,
Prozessvisualisierungen und die automation von anlagen nach kundenspeziﬁ-

schen anforderungen. ein durchdachtes
Managementsystem sowie Zertiﬁzierungen nach eN iSo 9001:2015 und

Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.)

und Günter Schweighofer

Fotos: eMat

SCC**2001 garantieren nicht nur Qualität
mit sicherem Bestand, sondern auch einen kompetenten und zuverlässigen Service aus einer Hand. Wenn es um systemunabhängige lösungen geht, kennt
eMat keine Kompromisse. die zertiﬁzierten Spezialisten beschäftigen sich mit intensiv mit den anforderungen und entwickeln daraus eine individuell angepasste
l
lösung.
Schwerpunkte des Leistungsspektrums sind die
EMSR-Planung und Fertigung von Schaltanla-

gen, Prozessvisualisierungen und die Automa-

tion von Anlagen nach kundenspezifischen Anforderungen.

Die digitale
Transformation gestalten
Mit dem Digital Enterprise hat Siemens ein ganzheitliches Lösungsportfolio 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 produzierende Industrie dabei, schnell und flexibel auf Veränderungen
im Markt und der Gesellschaft zu reagieren.

siemens.de/digital-enterprise

Erfolgreiches B2B-Marketing setzt heute auf Digitalisierung. Einerseits
durch gutes Storytelling über Social-Media-Kanäle und andererseits
durch Einsatz und Analyse von Kundendaten.

D

ie Kunst liegt darin, damit Geschäftsabschlüsse zu generieren. Und das will gelernt sein! B2B-Marketing-experte Uwe
Seebacher gibt antworten, wie B2B-Marketing mit
Social Media und digitalisierung gelingt.

Prof. h.c. Dr. Uwe
Seebacher (MBA)

Foto: FYNeSt/Seebacher

Wie kann man Social-Media-Marketing so nutzen, dass wirklich mehr Gewinn am Ende herauskommt?
die Webpage ist heute nur mehr eine von mehreren Kontaktpunkten, mit denen ein Unternehmen
mit den Kunden kommuniziert. Social-Media-Plattformen spielen dabei eine wichtige rolle, um Kunden auf die Website zu lenken. es kommt aber darauf an, welche Plattformen dafür genutzt werden.
Mit falschen Strategien verbrennt man als Unternehmen nur Geld. im B2B-Bereich ist linkedin aktuell die relevanteste Plattform. Suchmaschinenoptimierung (Seo) und interaktive Kontaktmöglichkeiten auf der Website sind zudem wichtig.
auch die sogenannten landingpages, die auf speziﬁsche Kundenprobleme eingehen, sind ein zentrales element. Über Social-Media-Kanäle kann ich
potenzielle Kunden mit einer bestimmten Problemstellung ansprechen und auf eine entsprechende 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 SocialMedia-Marketing ist immer gutes Storytelling mit
stringentem Konzept. Wobei eines auch klar ist:
die erfolgreichsten Unternehmen nutzen onlineund 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?

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 innovativen 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 Hochschule München und ist wissenschaftlicher leiter des europäischen
Kompetenzzentrums für digitale Prozesse und Neurokommunikation.
Unverbindlicher und kostenloser Digital-Check unter uwe@fynest.at
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auch hier ist zunächst wieder ein Konzept wichtig.
Man braucht ein Verständnis dafür, was man mit
den daten erreichen will. ein Fehler, der häuﬁg gemacht 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 wollen, 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 hypothetisch kreieren. Besonders wichtig ist, zu erkennen, ob daten valide sind. das macht eine Ki
leider nicht. es braucht also ein tieferes Verständnis
für digitalisierung an sich, um daten für die Kundengewinnung 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 ingenieuren überlassen werden, sonst passiert sie als
Selbstzweck und nicht marktorientiert. oftmals haben 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 internets 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 können muss. das sind große Fehler, die bei uns in
europa aktuell noch gemacht werden.
dritter großer Fehler: Nicht in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, sondern
kurzfristig auf teure Berater zu setzen und den Wissens- und Methodentransfer in einem Unternehmen dadurch nicht nachhaltig zu fördern. Wir gehen nämlich weg vom Produkt hin zum Mehrwert
bzw. Service im Sinne des funktionalen Mehrwertes
eines Produktes und das spiegelt sich im assets-asService bzw. Pay-per-Use Geschäftsmodell wider.
das schafft europa im Bereich der digitalisierung
zurzeit nicht. Hier sind die Chinesen und die amerikaner einmal mehr deutlich besser. Schlagworte
hier sind Management-Überalterung und Management-resilienz, was meistens auf das Phänomen
l
des Peter-Prinzips zurückzuführen ist.
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Daten und Storytelling für erfolgreiches B2B-Marketing

Das Kundenerlebnis ist wichtig und somit ein Umdenken

wie auch eine Umstrukturierung hin zu einem serviceorien-

tierten Modell erforderlich.

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

Foto:iStock/Yozayo

Foto: iStock/ rawpixel

Metallproduktion im Streaming-Zeitalter
Wie ungewissheit zum Wettbewerbsvorteil werden kann, zeigen die innovativen Softwarelösungen der PSI Metals GmbH. Die Digitalisierung
hat das Kundenverhalten verändert. Anstatt ein Produkt aus einer begrenzten Anzahl von Optionen auszuwählen, suchen die Kunden nach
dem gewünschten Produkt und bestellen es über einen nahtlosen Erfassungsprozess, sodass die Produkte direkt nach Hause geliefert werden.

D

iese Verhaltensänderung betrifft nicht nur
einzelhändler, sondern auch industriehersteller. Beeinﬂusst durch diese neue art
des Kundenverhaltens haben industriehersteller
Schwierigkeiten, genaue Prognosen zu erstellen,
da die Produktnachfrage unvorhersehbar ist. deshalb brauchen sie lieferanten, die kurze lieferzeiten, eine genaue Schätzung des liefertermins und
eine tracking-identiﬁkation im Moment der auftragsannahme bieten.
Das Kundenerlebnis ist wichtig
Metallproduzenten haben bisher meist ein efﬁzienzorientiertes Geschäftsmodell verfolgt, das auf
einem Kompromiss zwischen arbeitskapital, termintreue und Maschinenauslastung beruht. dieses
Geschäftsmodell ist jedoch im aktuellen Umfeld
nicht mehr ausreichend – vielmehr sind ein Umdenken 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 basierend auf einer Wissensbasis von regeln zu berechnen. diese regeln können beschreiben, wie
ein Produktionsauftrag zu erstellen ist – auch für
Produkte, die noch nie produziert wurden. ein solches tool stellt eine Schlüsselfunktion für den Metallproduzenten dar, um Kunden in echtzeit antworten darauf zu geben, welche Produkte produziert werden können und wie sie produziert werden würden, und zwar mit dem gleichen detaillierungsgrad, den ein experte liefern könnte. es
kann sogar Produktionsaufträge berechnen, um
vorhandene Materialien so umzuwandeln, dass
der rePort 2021

sie den endgültigen Kundenanforderungen entsprechen.
Lieferterminzusage
die lieferterminzusage ist eine Methode zur Berechnung eines liefertermins für einen auftrag. typischerweise erfolgt diese Berechnung auf Basis
von Versandquoten, die aus dem Sales and operations Plan (S&op) berechnet werden. das ergebnis ist, dass nicht nur der zugewiesene auftrag zu
einer besseren Schätzung führt, sondern auch zukünftige aufträge, da die von jedem auftrag verbrauchten ressourcen genauer sind und ein genauerer S&op-Plan erstellt werden kann.
Produktlieferung
die einhaltung eines liefertermins für einen Metallproduzenten erfordert eine durchgängige
transparenz über die gesamte lieferkette. Um diesen Grad an transparenz zu erreichen, ist es notwendig, ein tool für advanced Planning and Scheduling (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, einschließlich seiner Qualitätsanforderungen und Fertigungshistorie. ein dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell muss einen großen datensatz sammeln und in echtzeit zur Verfügung stellen, um die
Qualität des Produktionsprozesses zu verfolgen
und sicherzustellen, dass er die Kundenanfordel
rungen erfüllt.
INDuStRIE
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Next Generation It und das Internet of things
Die Next Generation It und das Internet of things stehen in den Startlöchern und werden Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend revolutionieren. Kaum ein Bereich unseres Lebens wird nicht davon erfasst werden.

D

Alexander Biedermann,
BDM bei Tech Data

Foto: tech data
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ie Potenziale sind enorm, deshalb ist jetzt
der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, in
die nächste Generation der it einzusteigen. doch dafür braucht es professionelle Partner.
die Firma tech data vernetzt die physische und digitale Welt in Unternehmen.
Weltweites interaktives lernen in allen Sprachen
für unsere Kinder. Präzise diagnosen und Behandlungen durch digitale Medizin in unseren Spitälern.
Genaue Vorhersagen von Umweltkatastrophen
und Minimierung von Schäden, optimale Steuerung von Kreislaufwirtschaften und sogar ressourcengewinnung aus dem all. Was wie ScienceFiction klingt ist gar nicht mehr so weit entfernt. Mit
dem internet of things (iot) und der Next Generation it wird die physische Welt mit der digitalen
vernetzt. durch die Verbindung von Gegenständen, Menschen und digitalen Prozessen sowie robotern und künstlicher intelligenz über das internet entstehen neue autonome „ecosysteme“ und
eine Unmenge neuer Geschäftsmöglichkeiten. industrie 4.0 ist bereits bei allen großen Unternehmen realität. Jetzt heißt es in die Breite gehen, damit KMU davon proﬁtieren. der Nutzen ist enorm.
Vernetzte Maschinen und digitale Sensoren optimieren Produktionsprozesse und verbessern die

„total cost of ownership“ und den „return on investment“. Wie der einsatz von iot im Betrieb gelingt, erklären experten von tech data und dell
technologies.
tech Data verbindet digitale und
physische Welt
die Firma tech data ist der weltweit größte distributor von it-lösungen und Vorreiter, um Unternehmen iot-ﬁt zu machen. tech data fungiert als „Vertriebs-aggregator“ und stellt seinen Partnern Produkte von technologieführern, wie z.B. von dell
technologies, zur Verfügung und beschleunigt damit den Fortschritt der „Next Generation it“. tech
data liefert dabei die digitale infrastruktur und
baut quasi die digitalen datenautobahnen für Betriebe. 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 unsere 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
der rePort 2021

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 technologies ein Basis-Produzent für das sogenanntes edge
& iot Computing“, erklärt Sayed Maudodi, Business develoment Manager für edge design Solutions bei dell technologies. darunter sind z.B. Prozessoren, Server, Speicher und Sensoren zu verstehen, die u.a. in medizinischen diagnose- und
Behandlungsmaschinen, in automatisierten Ferti-

gungsmaschinen, autonom fahrenden autos oder
automatischen Überwachungs- und Verteidigungssystemen überall dort zu anwendung kommen, wo Geräte und Maschinen über das internet
miteinander kommunizieren, erläutert Maudodi
die einsatzfelder von iot-Geräten von dell technologies.
Vielfältige Anwendungsbereiche von Iot
es gibt eine ganze reihe von anwendungen, bei
denen iot bereits realität geworden ist. in der logistik ist iot nicht mehr wegzudenken. in der industrie werden damit lieferketten optimiert, Produktionslogistik gesteuert und individuelle Produkte gestaltet. in der Medizin kommt iot etwa bei
der röntgenbilderkennung, automatischen diagnosesystemen oder operations-robotern zur anwendung. im Verkehrsbereich werden autobestellungen 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 anwendungen 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 Netzwerksystemen bis hin zu iot und edge Computing an,
sondern unterstützen unsere Kunden auch mit Beratung, analyse- und Wartungsleistungen“, unterstreicht eduard Mantl, Business development Mal
nager bei tech data.

Werbung

Manager bei tech data. „Zudem bieten wir die
technologie und die Services, um daten via künstlicher intelligenz und analysetools in erkenntnisse
für unsere Kunden umzuwandeln. das Vernetzen
von Maschinen mit iot liefert uns dabei die entsprechenden informationen. durch die datenanalyse können wir schneller auf Situationen reagieren, wir erhöhen die Sicherheit und können Probleme besser vorhersagen. So lassen sich Produktionsprozesse optimieren, lieferengpässe vorbeugen 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 Satellitensystemen daten in die Cloud einspeisen.
„die Cloud macht es möglich, dass wir dezentral
informationen ausschicken können, um vor ort
Prozesse zu regeln“, so Biedermann.

Sayed Moudodi, BDM bei

Dell Technologies für Edge
Design Solutions

Foto: dell technologies

Eduard Mantl, BDM bei
Tech Data

Foto: Medwed People

KPMG Studie:
Die goldenen 20er für Cloud Computing

D

ie ergebnisse der diesjährigen KPMG Studie „Cloud Monitor“ zeigen, dass es kaum
noch Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern gibt, die sich nicht zumindest mit dem
einsatz von Cloud Computing beschäftigen. die
Befragung unter 251 Unternehmen fand in Österreich 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 Prozent der Befragten, dass sie Cloud Computing integriert 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 langsamer 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 transformation zu einem sicheren cloudbasierten Unternehmen erfolgen könnte“, erläutert Studienleiter Michael 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
der rePort 2021

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 richten. Für das Cloud-Ökosystem stehen somit die goll
denen 20er-Jahre bevor.“

Foto: iStock.com/tCmake_photo
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Werbung
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.

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 Komplettanlagen. Erfahrene Mitarbeiter und verlässliche Partner garantieren
efﬁziente Projektbetreuung sowie die rasche umsetzung.

A

ls Partner für maßgeschneiderte Projekte in der Stahlindustrie liegt der Fokus bei BUMa auf schlüsselfertigen
lösungen. Unter einsatz modernster technologien wird
vom technischen Konzept über die entwicklung bis zur Umsetzung ein Sorglos-Paket für die Kunden angeboten. trotz coronabedingter Projektverschiebungen konnte die gesamte Mannschaft gehalten werden und freut sich aktuell über volle auftragsbücher mit Kunden aus Schweden bis aus der türkei. Mit
individuell angepassten Konzepten für kurze Umbauzeiten, technischen Berechnungen sowie 3-d-Scans zur reduktion von risiken durch falsche und unvollständige Bestandsdokumentation
gelingt es BUMa innovative lösungen auf höchstem Niveau umzusetzen.
Erfolgreiche Abwicklung
der efﬁziente und hochwertige Umbau am Herzstück der Walzanlage der voestalpine Böhler edelstahl GmbH & Co KG in Kapfenberg ist ein Paradebeispiel für die innovativen BUMa-lösungen. die Bestandsanlage war nicht mehr für die Markterfordernisse ausgelegt und wurde durch die notwendige raue Fahrweise oft überlastet, was zu aufwendigen reparaturen in den
Haupt-Stillständen führte. die erneuerung der rollgänge und
Verschiebeeinrichtungen am Blockgerüst konnte die Problematik einwandfrei lösen.
durch einen neuen rollgang, der mit einzelrollenantrieb ausgestattet ist, und den einbau von massiven Wälzlagern konnten die
Schwachstellen des alten Gruppenantriebs mit Gleitlagerung
beseitigt werden. durch die Synchronisierung der Geschwindigkeiten der Walze zu den rollgängen wurde die Stoßbelastung an den antrieben stark reduziert.
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Efﬁziente Wege
die Verschiebelineale wurden ein- und auslaufseitig separat angetrieben und mit dämpfungseinheiten ausgerüstet. die materialabhängigen richtvorgänge mit den linealen sind dadurch
auf eine Maximalkraft begrenzt. Bei der alten Konﬁguration führten 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 teilautomatik wurde der nächste wesentliche Schritt für einen efﬁzienteren Betrieb umgesetzt. durch den einsatz einer analysesoftware
mit kombinierter Videoaufzeichnung konnte die anlage sehr efﬁzient in Betrieb genommen werden. die Hochfahrkurve war dadurch 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 Bestandsumbaus bei. die Firma BUMa ist ein ausgezeichneter Partner, der
die Bedürfnisse in der Schwerindustrie kennt und ﬂexibel auf Änderungen und Unvorhergesehenes reagieren kann“, ist thorsten
Pichler, Projektleiter und leitung instandhaltung, begeistert vom
umgesetzten Projekt. Harald Krenn, Geschäftsführung BUMa, ergänzt: „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 anl
zunehmen, und schauen sehr positiv in die Zukunft.“

der rePort 2021

Junior Sales Champion 2021

A

us den zahlreichen Bewerbungen
für den Junior Sales Champion
2021 wählte die Jury neun Verkaufstalente aus. Diese stellten beim Lehrlingswettbewerb am 31. Mai 2021 ihr Können unter Beweis. Dabei konnte sich Jennifer
Paar von Kastner & Öhler durchsetzen: Sie
holte sich den ersten Platz und damit den Titel „Junior Sales Champion 2021“. Ebenfalls
hochverdient aufs Siegerstockerl schafften
es Michael Uhl, Franz Gady GmbH, und André Brunner, ebenfalls Kastner & Öhler.
„Von der Corona-Pandemie lassen sich junge
Talente nicht aufhalten“, unterstreicht Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann des steirischen Handels, „ganz im Gegenteil: Sie haben mit ihren selbstgedrehten, kreativen Bewerbungsvideos für den diesjährigen Lehrlingswettbewerb eindrucksvoll gezeigt, dass
sie nicht nur mit unglaublicher Leidenschaft
und Engagement ihre Ausbildung absolvieren, sondern gleichzeitig auch digitale Skills
bewiesen.“ Deshalb fiel der Jury die Vorauswahl in diesem Jahr auch besonders schwer.
Neun Teilnehmer haben es am Ende ins
große Finale geschafft. Dieses ging am 31.
Mai 2021 im Europasaal der WKO Steiermark live - und natürlich unter Einhaltung
aller Coronaregeln - über die Bühne. Von den

Michael Uhl, Jennifer Paar und André Brunner

im hochspannenden Wettkampf gezeigten
Leistungen zeigte sich nicht nur die Jury beeindruckt, sondern auch WKO-SteiermarkDirektor Karl-Heinz Dernoscheg: „Das Niveau wird von Jahr zu Jahr höher, ich kann
allen Teilnehmern nur herzlichst gratulieren.“
Die weiteren Finalisten des Junior Sales

Foto: WK Stmk

Champion 2021 (in alphabetischer Reihenfolge): Hiebler Julia (Spar Österreichische
Warenhandels AG), Kerschhofer Nicol (Bioinsel Rosenberger GmbH), Nikolic Vanesa
(Clocktower Motorrad GmbH), Palos Martin (T-Mobile Austria GmbH), Puffer Timo
(Franz Gady GmbH) und Zitz Katharina
(epm-Sport GmbH).
zz
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Der Logistikstandort Klagenfurt wächst durch
die Investition von DB Schenker weiter.
Foto: StadtPresse Klagenfurt/Helge Bauer

DB Schenker wächst in Klagenfurt
Der Logistikexperte investiert rund fünf Millionen Euro in den Bau eines neuen Logistiklagers in
Klagenfurt.
Von Ursula Rischanek

D

er Logistikspezialist DB Schenker,
nach eigenen Angaben Nummer
eins im europäischen Landverkehr,
baut seine Niederlassung in Klagenfurt weiter aus. Vor Kurzem erfolgte der Spatenstich
für die Errichtung einer neuen Logistikhalle.
„Ich freue mich, dass wir dank des exzellenten Services, den wir unseren Kunden bieten,
stetig wachsen konnten. Die Erweiterung unseres Logistiklagers garantiert unseren Kunden in Kärnten auch in Zukunft die bestmögliche Lösung für ihre logistischen Herausforderungen“, sagt Klaus Maximilian HerDer Logistikexperte vergrößert aktuell seine Fläche am Standort in Klagenfurt auf über 7.500 Quadratmeter.

metter, Landesleiter von DB Schenker in
Kärnten und in der Steiermark. Die Investition sei darüber hinaus ein Bekenntnis zum
Standort Kärnten, ergänzt dazu Alexander
Winter, CEO von DB Schenker in Österreich
und Südosteuropa.
Die neue Logistikhalle hat eine Gesamtfläche von über 4.900 Quadratmetern und bietet
neben einem Mezzanin mit 530 Quadratmetern auch ein Gefahrenstoffelager mit 650
Quadratmetern, das den modernsten Sicher-
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heitsanforderungen und strengen Gefahrenstofferichtlinien optimal gerecht wird. Damit
vergrößert der Logistikexperte seine Fläche
am Standort in Klagenfurt auf über 7.500
Quadratmeter. Insgesamt werden fünf Millionen Euro in das neue Lager investiert und
sechs neue Arbeitsplätze geschaffen. Die
Fertigstellung soll bis Februar 2022 erfolgen.

Nachhaltigkeit im Fokus
Zusätzlich zu aktuellsten IT- und Sicherheitsstandards legt DB Schenker bei der Errichtung ein Hauptaugenmerk auf das Thema
Umwelt. So wird am Dach des Lagers eine
Fotovoltaik-Anlage mit 180 Kilowatt-Peak
errichtetet, die aus Sonnenenergie elektrischen Strom erzeugt. Neben der Errichtung
einer Fotovoltaik-Anlage wird der Standort
in Klagenfurt auch an das Fernwärmenetz
von Klagenfurt angeschlossen, was nachhaltig auch zur CO2-Reduktion beiträgt. Nachhaltigkeit ist dem integrierten Logistikdienstleister ein besonderes Anliegen, hat er es sich
doch zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter
grüner Logistik zu werden und die Transportemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu
senken.
Die Investition in Klagenfurt ist nicht die einzige, steht doch bei DB Schenker heuer wieder alles auf Wachstum. Insgesamt investiert
der Logistikdienstleister 14,8 Millionen
Euro in Neu- und Ausbauten seiner Ge-

schäftsstellen in ganz Österreich. Neben Klagenfurt gehören auch der Ausbau der Niederlassungen in Linz auf über 31.500 Quadratmeter um 7,2 Millionen Euro und Röthis,
Vorarlberg, um 2,4 Millionen Euro dazu. Bereits im September des Vorjahres erfolgte der
Startschuss für einen neuen Standort mit
mehr als 14.000 Quadratmetern in Ebensee,
der neue Terminal hat erst kürzlich den Betrieb aufgenommen. Weiters laufen bereits
detaillierte Planungen zum Bau eines neuen
Logistikterminals in Tirol.
Trotz der Pandemie konnte DB Schenker
2020 das Niveau des Vorjahres mit einem
Gesamtumsatz von 1,29 Milliarden Euro in
Österreich und Südosteuropa halten. Das
Sendungsvolumen im Landverkehr blieb mit
insgesamt 11,4 Millionen Sendungen in
Österreich und im Cluster Südosteuropa
konstant, wobei Österreich mit einer Summe
von 7,9 Millionen die meisten Sendungen
verzeichnete. Im Bereich Kontraktlogistik
konnte im gesamten Cluster Südosteuropa
mit 164,25 Millionen Euro ein etwas höherer
Umsatz im Vergleich zu 2019 mit 158 Millionen Euro erzielt werden.
zz
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WIFI Kärnten

Gute Saison in Sicht
Urlaub in Kärnten ist auch heuer gefragt, besonders an den Seen ist die Buchungslage gut. Kopfzerbrechen bereitet so manchem Touristikern jedoch der Fachkräftemangel.
Von Ursula Rischanek

K

ärntens Seen und Berge können
2021 ebenfalls wieder bei Gästen
punkten. „Die Region ist stark
nachgefragt“, sagt Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH.
Vor allem am Faaker und Ossiacher See sei
die Nachfrage nach Quartieren für die Sommermonate groß, in den Bergen gäbe es hingegen noch mehr Möglichkeiten. Optimistisch ist Overs auch in Hinblick auf den Städ-

Es gibt Zielgruppen, die
tagsüber gerne baden oder
wandern, abends aber
städtisches Flair schätzen.

tetourismus. Villach etwa könne mit städtischem Flair sowie der Nähe zu Seen und
Bergen durchaus punkten. „Es gibt Zielgruppen, die tagsüber gerne baden oder wandern,
abends aber städtisches Flair schätzen“, sagt
Overs. Zufrieden mit der Buchungslage ist
auch Christina Brandstätter vom Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe. „Der Sommer 2020 war bombig. Auf diesem Niveau
sind wir derzeit zwar noch nicht, aber wir
haben schon mehr Buchungen als im Vor-
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Corona-Jahr 2019“, sagt Brandstätter. Zwei
Trends würden sich jedoch bereits abzeichnen: „Die Gäste wollen sich etwas gönnen:
Es gibt eine große Nachfrage nach Massagen
und Kosmetik.“ Und sie bleiben länger: „Die
Wochenbuchungen ziehen spürbar an“, so
Brandstätter.

Freude am gemeinsamen Feiern
Gleiches gilt für Hochzeitsanfragen, aber
auch Seminare. „Man merkt, dass sich die
Menschen sehen und gemeinsam feiern wollen“, so Brandstätter. Auch Robert Gasser,
seit Dezember des Vorjahres neuer Direktor
der Werzer’s Hotels, merkt, dass die Anfragen für Seminare in kleinem Rahmen zunehmen. Aber auch Gruppenreisen würde es im
Herbst endlich wieder an den Wörthersee
ziehen. „Wir hoffen, dass die Herbstsaison
ohne Einschränkungen über die Bühne gehen kann“, sagt Gasser, der heuer mit einer
noch besseren Saison als im Vorjahr rechnet.
Die Unsicherheit in Hinblick auf den Herbst
und die damit verbundene fehlende Planungssicherheit sei für sie aktuell die größte
Herausforderung, ergänzt Brandstätter.

Fachkräfte händeringend gesucht
Das gilt auch für Mitarbeiter im Tourismus.
Die Angst, spätestens im Herbst wieder den

Job zu verlieren, halte so manchen davon ab,
(wieder) im Tourismus Fuß zu fassen. „Dazu
kommt, dass einige zum Wechsel in andere
Branchen motiviert wurden oder von sich
aus gewechselt haben, um arbeiten zu können“, erzählt Gasser. Mitarbeiter seien daher
kaum mehr zu finden. Das gelte quer durch
alle Bereiche – vom Management übers
Housekeeping, die Küche und das Service
bis zum Hausmeister. „Der Fachkräfteman-

Die Unsicherheit in Hinblick
auf den Herbst und die damit verbundene fehlende
Planungssicherheit ist für
viele Touristiker eine Herausforderung.

gel hat sich extrem verstärkt. Die Pandemie
war dafür ein richtiger Brandbeschleuniger“,
so der Direktor der Werzer’s Hotels. Angesichts dessen sieht er „in fünf bis zehn Jahren
schwarz für die Branche“. Denn ohne Mitarbeiter könne man einen touristischen oder
Gastronomie-Betrieb nicht aufrechterhalten.
„Man kann Hotels und Restaurants nicht automatisieren“, sagt Gasser, der sich angesichts dieser Rahmenbedingungen und Aussichten für Erleichterungen bei der Auf-

Kärntens Seen wie hier der Weißensee erweisen
sich auch heuer wieder als Gästemagnet.
Foto: iStock.com/mdworschak

nahme von Mitarbeitern aus europäischen
sowie nicht europäischen Ländern starkmacht. Bis es so weit sei, würden viele Betriebe die Option nützen, Quereinsteiger einzustellen. „Sie sind ganz wichtig für die
Branche – und sind oft sogar motivierter als
gelernte Mitarbeiter“, sagt Gasser. Allerdings gäbe es Positionen wie in der Küche
oder im Spa-Bereich, wo man sie nicht ganz

Michor, Leiter der Tourismusinformation
Weißensee, beschäftigt: „Als Mitglied der
,Alpine Pearls’-Gemeinschaft sind wir Vorreiter in Sachen sanfter Mobilität“, erzählt
Michor. Gästen stehen unter anderem ein
Bahnhofsshuttle von und nach Greifenburg,
eine Naturparkbuslinie und E-Carsharing zur
Verfügung. „Neu ist heuer die PremiumCard, die alle wesentlichen Infrastruktur-Angebote sowie das gesamte öffentliche Mobilitätsangebot vor Ort umfasst“, sagt Michor.
Die weitere Ökologisierung des Angebots
stünde nun auf der Agenda. „Es ist nicht optimal organisiert, wenn ein Bus für 50 Personen nur zwei Gäste von Techendorf nach
Naggl fährt. Wir sind also gefordert, den touristischen Mobiliätsbedarf noch spontaner
zu planen und zu managen“, sagt Michor.
Ein anderes Thema sei die Optimierung der
Besucherströme. „Der Trend zum Aktivur-

den Gäste immer öfter danach fragen, woher
die Lebensmittel stammten.

Ferienwohnungen boomen
Wie in ganz Kärnten zieht es vor allem Urlauber aus Österreich und Deutschland an
den Weißensee. Hier zeichne sich, anders als
2020, eine „normale und gute“ Sommersaison ab, sagt der Leiter der Tourismusinformation Weißensee. „Wir wurden im Vorjahr
geradezu überrollt, heuer ist dieser immense
Nachfragedruck nicht mehr da. Man merkt,
dass viele Gäste des Vorjahres heuer wieder
an die Adria fahren“, erinnert sich Michor.
Und noch ein Trend zeichnet sich bei Kärnten-Urlaubern ab: Neben Hotels erfreuen
sich Ferienwohnungen und -häuser großer
Beliebtheit. „Die Nachfrage ist riesig“, weiß
Heide Pichler-Herritsch, die mit ihrem Unternehmen SeeBnB Apartments, Ferienwoh-

Statt in der Sonne zu brutzeln, setzen Urlauber
zunehmend auf Aktivität.
Foto: iStock.com/Saro17

Die Pandemie war für den
Fachkräftemangel ein richtiger Brandbeschleuniger.

so einfach einsetzen könne. Gasser nimmt
im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel auch die Branche in die Pflicht: „Wir
müssen definitiv an unserem Image arbeiten“, sagt der Werzer‘s-Chef.

Sanfte Mobilität
Die Lenkung der Besucherströme sowie die
weitere Optimierung und Ökologisierung
des Mobilitätsangebots sind hingegen jene
Herausforderungen, mit denen sich Thomas

laub verstärkt sich immer mehr. Es gibt mehr
Wanderer und mehr Mountainbiker“, so Michor. Zwischen diesen beiden Gruppen
würde es jedoch ein gewisses Konfliktpotenzial geben. „Wenn alle halben Stunden ein
Mountainbiker an einem Wanderer vorbeifährt, wird keiner etwas sagen. Passiert das
öfter, kann es Probleme geben“, so der Touristiker. Um diese zu vermeiden, habe man
am See bereits drei Trails exklusiv für Mountainbiker errichtet, um sie von den Forstwegen wegz bringen. „Jetzt kommen aber zunehmend Radler mit E-Mountainbikes, die
ein anderes Bewegungsmuster haben als normale Mountainbiker. Darauf müssen wir uns
bei der Routenführung einrichten“, sagt Michor. Neben dem Trend zum Aktivurlaub registriert er einen weiteren: nämlich jenen zu
regionalen Lebensmitteln. Vor allem in der
gehobenen Gastronomie und Hotellerie wür-

Heuer ist am Weißensee
der immense Nachfragedruck nicht mehr vorhanden.

nungen und Zweitwohnsitze an Erholung suchende Urlauber vermietet. Diese hätten sich
in Zeiten der Pandemie als Hotelalternative
etabliert, da das Bedürfnis nach mehr Platz,
Individualität und Freiheit bei Urlaubern gestiegen sei. Besonders begehrt sind vor allem
Objekte mit direktem Seezugang sowie besondere Lagen in den Bergen. „Man merkt,
dass die Leute ihr Leben genießen wollen“,
sagt Pichler-Herritsch.
zz
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22 Millionen Euro für
Flughafen Graz gesichert
Neue Luftfahrtgesetze sichern die Finanzierung der österreichischen Flughäfen: Optimismus zum
Start der Sommersaison. Auch der Klimaschutz soll verstärkt eine Rolle in der Luftfahrt spielen.
Mag. Jürgen Löschnig, Geschäftsführer Flughafen Graz, Staatssekretär Dr. Magnus Brunner und
Wolfgang Grimus, EMBA, Geschäftsführer Flughafen Graz
Foto: Flughafen Graz

D

ie Finanzierung der österreichischen Flughäfen ist gesichert“,
betonte Staatssekretär Magnus
Brunner im Rahmen einer gemeinsamen
Pressekonferenz am Flughafen Graz Ende
Juni mit den Geschäftsführern des Flughafens, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. Ausgelöst durch die Corona-Krise, wurden das Flughafenentgeltegesetz und das
Luftfahrtgesetz neu ausgearbeitet. „Mit diesen Novellen verhindern wir den Absturz der
Flughafenentgelte und leisten Aufwind für
Österreichs Luftfahrt. Ohne Gesetzesänderung würden die Entgelte für den Flughafen
Graz bis 2026 um rund 45 Prozent sinken.
Wir haben für den Flughafen Graz somit
rund 22 Millionen Euro für die nächsten fünf
Jahre gesichert.“ Die Bundesregierung steuert hier gesetzlich gegen, weil sonst, durch
die Corona-Krise und den Einbruch des
Flugverkehrs bedingt, die gesetzlich zulässigen Gebühren der Flughäfen in den Keller
rasseln würden.
In einem normalen Jahr hat der Flughafen
Graz mehr als eine Million Passagiere, für
heuer werden 220.000 prognostiziert. „Mittlerweile steigen die Flugverkehrszahlen kontinuierlich, Anpassungen bei den Kontrollen
führen zu weniger Wartezeiten und immer
mehr Destinationen werden angeflogen.“
Mit der jüngsten Novelle der Einreise-Verordnung wurden für zahlreiche weitere Län-
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der die Einreisebestimmungen gelockert,
u.a. für die USA, Saudi-Arabien, Hongkong,
Japan und Serbien. „Wir können also optimistisch in eine erfolgreiche Sommersaison
und in den bevorstehenden Sommerreiseverkehr blicken. Für das nächste Jahr erwarten
wir für Graz bereits wieder 500.000 Passagiere“, so Brunner. „Nach Monaten der Einschränkungen ist Urlaub in und ab Graz endlich wieder möglich. Die Sehnsucht, ins Ausland zu fliegen, ist groß. Flughafen, Crews
und Passagiere freuen sich schon darauf,
wieder abzuheben.“
„Der Flughafen Graz hat über Jahrzehnte positive Zahlen geschrieben“, informierte Jürgen Löschnig. „Corona hat uns vor eine völlig neue Situation gestellt und wir sind sehr
dankbar, dass wir das Instrument der Kurzarbeit auch noch in den kommenden Monaten nutzen können, um unsere Mitarbeiter,
die in vielen Fällen Fachleute mit umfangreichen Schulungen sind, am Flughafen zu
halten.“ Die Dienstnehmer der Flughafen
Graz Betriebs GmbH und eines Großteils der
Tochterunternehmen werden voraussichtlich
noch bis Ende des Jahres in Kurzarbeit bleiben.
„Der Sommer ist gut angelaufen, die Buchungen und Auslastungen steigen sowohl
in der Linie wie auch im Charter kontinuierlich an“, erklärte Wolfgang Grimus. „In den
kommenden Wochen werden wir die für die

steirische Wirtschaft wichtigen Linienverbindungen weiter auf- und ausbauen und das
touristische Angebot deutlich erweitern.“

Kein staatlicher Zuschuss
Die 22 Millionen für den Flughafen Graz
seien aber kein Geld, das von der öffentlichen Hand an den Flughafen fließt, betonte
Staatssekretär Magnus Brunner. Durch die
Neuregelung des Flughafenentgeltegesetzes
wird lediglich sichergestellt, dass der Flughafen keine Gebührenausfälle in der Höhe
von 22 Millionen Euro hat. Somit fließt kein
Geld des Staates, sondern weiterhin von den
Airlines.

Mehr Klimaschutz durch
effiziente An- und Abflüge
Von Journalisten auf der Pressekonferenz angesprochen, betonte Staatssekretär Brunner
auch, dass man an der Optimierung von
Start- und Landeanflügen in Österreich arbeite. Damit ließe sich der Treibstoffverbrauch bei Start und Landung senken und
somit sehr leicht CO2-Emissionen einsparen.
Mit Aeroficial Intelligence sitzt zudem ein
Global-Leader-Unternehmen für die datenbasierte Luftfahrtprozessoptimierung in
Graz. In Sachen Klimaschutz in der Luftfahrt
ist dem Ministerium daher zu empfehlen,
mehr heimisches Know-how zu nutzen. zz

So sieht die Versicherung von morgen aus

S

elbstbestimmt zu leben heißt in Zukunft: über die eigene Gesundheit
selbst verfügen. Die Merkur Versicherung setzt dabei auf maßgeschneiderte
Produkte.
Das Bedürfnis, gesund zu sein und zu bleiben, ist für viele ein zentrales Lebensziel.
Dies äußert sich neben der Vorsorge konkret
darin, dass Menschen, wenn es ihnen
schlecht geht, mehr denn je selbst entscheiden möchten, wo sie im Krankheitsfall behandelt werden und vor allem von wem. Die
Versicherung der Zukunft baut auf diesem
Bewusstsein auf und bietet modulare, individuelle und flexible Lösungen.
„Kunden denken nicht in Versicherungsprodukten, sie denken an persönliche Bedürfnisse, die sie in ihrer individuellen Situation
verspüren. Für uns als Merkur ist es entscheidend, dass wir uns an den Lebenswelten unserer Kunden orientieren und ihnen als Vertraute die Sicherheit geben, dass in den Produkten die Qualität steckt, die sie von uns
erwarten dürfen“, erklärt Ingo Hofmann,
CEO der Merkur Versicherung.
In einer amazonisierten Welt, in der sich Bedürfnisse und Lebensitutation dynamisch ändern, wollen Kunden ihre individuelle Absicherung in Produkten wiederfinden, die sie

Gesamtvorstand der Merkur Versicherung: Ingo Hofmann, Christian Kladiva, Helmut Schleich (v.l.).
Foto: Marija Kanizaj

selbst mitgestalten können. Kunden wünschen sich Versicherungen, die maßgeschneidert und transparent sind. Gezahlt
werden sollen nur jene Leistungen, die auch
wirklich in Anspruch genommen werden.
Die Merkur Versicherung geht mit ihrem
neuen modularen Produkt den nächsten Zukunftsschritt und macht den Kunden dabei

zum Piloten seiner eigenen Gesundheit: Seit
Juli können Kunden ihre Krankenversicherung intuitiv und einfach nach Baukastensystem zusammensetzen. „Die Produkte von
morgen müssen einfach, transparent und
nachvollziehbar sein. Der Kunde weiß selbst
am besten, was er möchte“, so Ingo Hofmann.
zz

Endlich wieder gemeinsam vor Ort

D

ie VHS Steiermark hat wieder ihre
Tore für Kurse in Präsenzmodus geöffnet. Schritt für Schritt kehrt sie
zur Normalität zurück. Die unterschiedlichsten und neuesten Outdoor-, Indoor- und Online-Kurse findet man auf ihrer Homepage
unter www.vhsstmk.at, und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein vielfältiger Mix
aus Bewegungs- und Gesundheitskursen,
auch gemeinsam mit den Kleinsten, wechselt
sich mit der Möglichkeit der Aufbesserung
von Sprachkenntnissen ab. Die Kreativität
kommt ebenso nicht zu kurz, die Auswahl geht
von Print-Techniken bis hin zu Trommelkursen.
Bei Fragen zum Ablauf der Kurse sowie zum
aktuellen Angebot unterstützen die MitarbeiterInnen der VHS Steiermark gerne. Einfach
Ihre VHS vor Ort kontaktieren und sich über
die unterschiedlichen Kurse beraten lassen.zz

Neue Kurse bei der VHS Steiermark:
jetzt auch wieder im Präsenzmodus.
Foto: AK/Kanizaj
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Wo der Fokus auf Wohlbehagen
und Wohnkomfort liegt
Architektur, funktionelle Grundrisse, Freiflächen, hochwertige Materialien und eine tadellose Ausführung –
Schauersberg Immobilien legt bei seinen Bauträger-Projekten Wert auf Qualität.

D
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Qualität wird bei den Bauträgerprojekten von
Schauersberg Immobilien in allen Bereichen
großgeschrieben. Renderings/Foto: Schauersberg Immobilien

WUSSTEN SIE, DASS
... Schauersberg Immobilien seit Oktober 1985 am steirischen Immobilienmarkt aktiv ist;
... dass Schauersberg Immobilien eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steiermärkischen Bank und
Sparkassen AG ist und somit einen
starken Partner im Rücken hat;
... dass die Hausverwaltungssparte des
Unternehmens rund 12.000 Objekte in
der Steiermark verwaltet?
www.schauersberg.at
„Der Trend zum Eigentum ist stärker denn je“,
weiß Wolfgang Friesenbichler, einer der beiden
Geschäftsführer von Schauersberg Immobilien.

Werbung

ie eigenen vier Wände haben in den
vergangenen Monaten bei vielen
noch einmal an Bedeutung gewonnen. „Der Trend zum Eigentum ist stärker
denn je“, weiß Wolfgang Friesenbichler, einer der beiden Geschäftsführer von Schauersberg Immobilien und unter anderem für
die Bauträger- sowie die Maklersparte des
Unternehmens zuständig. Daneben ist allerdings noch ein zweiter Trend zu bemerken,
nämlich jener zu Freiflächen wie Eigengärten, Balkonen oder (Dach-)Terrassen. Mit
seinen aktuellsten Bauträgerprojekten, dem
PG4 MODERN CITY LIVING IN ANDRITZ, neun Eigentumswohnungen, sowie
„my family home“, einer neun Doppelhäuser
umfassenden Anlage in Graz Thal, erfüllt die
hundertprozentige Tochter der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG schon einmal diese Anforderungen der Interessenten.
Darüber hinaus legt Schauersberg Immobilien – das Unternehmen beschäftigt rund 40
Mitarbeiter – als Bauträger viel Wert darauf,
bei all seinen Projekten den künftigen Bewohnern einen möglichst hohen Wohnkomfort und viel Wohlbehagen zu bieten: Dafür
sorgen eine anspruchsvolle Architektur,
durchdachte Grundrisse, qualitativ hochwertige Materialien und nicht zuletzt eine ebensolche tadellose Ausführung, für die man auf
die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern setzt.
Doch das Unternehmen setzt nicht nur auf
Neubau. Daneben werden auch historische
Zinshäuser in attraktiven Innenstadtlagen,
wie etwa in der Merangasse 42, zur Verwertung erworben und zuvor generalsaniert. Im
Zuge der Generalsanierung werden die Gebäude nicht nur auf einen bautechnisch aktuellen Stand gebracht, sondern auch die
Grundrisse optimiert und die Dachgeschoße
ausgebaut. Wenn möglich werden Balkone
und Terrassen errichtet oder die Fläche bereits vorhandener maximiert.
Die nächsten Neubauprojekte sind bereits fixiert: „Wir wollen zum Beispiel im Grüngürtel von Graz Projekte mit Einfamilienhaus-Charakter umsetzen, die städtische Infrastruktur und ländliche Lebensqualität vereinen“, sagt Wolfgang Friesenbichler. Aber
auch das eine oder andere Zinshaus-Projekt
befindet sich in der Pipeline. Daneben will
der Bauträger seinen Aktionsradius ausweiten und in einigen Bezirksstädten Wohnprojekte errichten. Denn der Wunsch nach
Wohnkomfort und Qualität endet nicht an
der Stadtgrenze.
zz

v.l.n.r. Clemens Moritzer (Geschäftsführer
von Alufix), Mag. Christoph Holzer,
(Geschäftsführer SPAR Steiermark und
Südburgenland) und Hans Roth
(Sauermacher-Gründer) präsentieren den
Öko-Restmüllsack.
Foto: Werner Krug/SPAR

100 % Recycling Öko-Restmüllsäcke
aus Österreich jetzt bei SPAR
100%iges Recyclingmaterial ist der Rohstoff für den neuen Öko-Restmüllsack, den es ab sofort testweise an
über 70 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Standorten in Graz und Graz-Umgebung in den Regalen gibt. Die
60-Liter-Haushaltsmüllsäcke sind die Ersten auf dem Markt, die vollständig aus Kunststoff-Rezyklat bestehen.
Sie werden in Österreich produziert. Eine Kooperation zwischen Alufix, Saubermacher und SPAR brachte das
Produkt ins Supermarktregal.

SPAR, Saubermacher, Alufix:
im Trio für den Klimaschutz
Das Projekt Öko-Restmüllsack wurde in einer Kooperation von SPAR mit zwei weiteren österreichischen Traditionsunternehmen
verwirklicht: Alufix, Spezialist für Folien
und Säcke für Haushalt und Küche, und dem
Entsorgungsprofi Saubermacher, von dem
die ursprüngliche Idee für den Öko-Müllsack
ausging: „Der Öko-Restmüllsack ist ein
wichtiges Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft“, sagt Saubermacher-Gründer Hans

Öko-Restmüllsäcke aus Österreich

Roth. „Die gemeinsame Initiative zeigt die
Möglichkeiten des ökologisch und ökonomisch sinnvollen Recyclings durch branchenübergreifende Kooperationen auf“, so
Roth weiter. „Circular Economy“, also die
Wiederverwertung von Rezyklat als neuen
Rohstoff, gilt als wichtiges Prinzip modernen, nachhaltigen Wirtschaftens. „Als österreichisches Traditionsunternehmen freuen
wir uns über die gelungene Kooperation mit
SPAR und Saubermacher“, sagt Clemens
Moritzer, Geschäftsführer von Alufix.

Das österreichische Traditionsunternehmen
Alufix mit Hauptsitz in Wiener Neudorf
packt seit mehr als 55 Jahren ein – und zwar
alles, was mit Haushalt und Küche zu tun
hat. Alufix-Produkte sind aus dem täglichen
Leben nicht wegzudenken: im privaten Bereich, in der Hotellerie und Gastronomie sowie im gewerblichen und öffentlichen Sektor. Die neuen Öko-Restmüllsäcke werden
in Österreich im Werk in Wiener Neudorf
produziert.

Durch Sammeln und Aufbereiten
am Weg zu „Zero Waste“

SPAR: Klimaschutz als
Unternehmensphilosophie

Saubermacher ist Sammler und Aufbereiter
von Leichtverpackungen aus der „gelben
Tonne“ und dem „gelben Sack“. Pro Jahr
verwertet das österreichische Entsorgungsunternehmen rund 32.000 Tonnen Leichtverpackungen in seiner Kunststoffsortieranlage
am Standort in Graz. Saubermacher betreibt
die größte automatische Sortieranlage für
Leichtverpackungen in Österreich. Durch
vielfältige Maßnahmen wie Folienabtrenner,
Nahinfrarotmaschinen und insbesondere
durch händische Sortierung erreicht der Umweltpionier Verwertungsquoten von über 95
Prozent. Die Saubermacher-Vision „Zero
Waste“ war die Ausgangsidee für den 100
Prozent Öko-Restmüllsack aus Österreich.

Nachhaltigkeit steht bei SPAR ganz oben auf
der Agenda. „Wir haben schon 2012 den ersten ‚Klimaschutz-Supermarkt‘ in der Grazer
Floßlendstraße eröffnet“, sagt Holzer. Damals war Supermarkt-Haustechnik wie LEDBeleuchtung und Wärmerückgewinnung
noch ein Novum – heute sind sie Standard an
allen SPAR-Standorten. SPAR setzt vielfältige Maßnahmen zur Abfallvermeidung und
um gemeinsam mit den Konsumentinnen und
Konsumenten Plastik zu sparen. Der ÖkoMüllsack passt daher wunderbar in unser
nachhaltiges Portfolio, so Holzer.
zz
Werbung

D

er Haushaltsmüll ist in Zeiten der
Lockdowns in Österreich mehr geworden. Bei der privaten Entsorgung können die SPAR-Kundinnen und Kunden jetzt ein kleines, aber wichtiges Zeichen für den Klimaschutz setzen: Die neuen
Öko-Restmüllsäcke von Alufix bestehen
nämlich zu 100 Prozent aus recycelten Rohstoffen und sind die ersten Müllsäcke aus
100 Prozent Recyclingmaterial. „Als österreichisches Familienunternehmen ist uns
Nachhaltigkeit ein großes Anliegen“, sagt
Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer
SPAR Steiermark und Südburgenland. „Mit
dem neuen Öko-Müllsack tragen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden zu mehr Klimaschutz in privaten Haushalten bei.“
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Wirtschaftsbarometer Steiermark:

Konjunktur nimmt Fahrt auf!
Unter den steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern herrscht nach der Corona-Krise wieder Aufbruchsstimmung. Ob Umsatz, Auftragslage, Preisniveau, Investitionen oder Beschäftigung: Sämtliche Konjunkturdaten liegen im neuen Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark wieder im Positivbereich – und die
Trendpfeile zeigen deutlich nach oben.

D

ie steirische Konjunktur befindet
sich wieder im Aufwärtstrend – das
bestätigen die Zahlen aus dem aktuellen Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark. Sämtliche Trendpfeile zeigen hier
nämlich wieder nach oben. „Damit fallen die
Rückmeldungen besser aus als erwartet“,
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Fast 82 Prozent der Befragten Unternehmen haben
Probleme, Fachkräfte zu
finden. Der Fachkräftemangel kehrt als große
Herausforderung nach
Covid-19 zurück.

freut sich WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk über die konjunkturelle Trendumkehr.
Denn auch beim Ausblick auf die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate
drehen alle Konjunkturpfeile wieder nach
oben – und zwar deutlich. „Alle Saldenwerte
zeigen einen klaren Aufwärtstrend. Kommen

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk (r.) und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg präsentieren das
neue Wirtschaftsbarometer – mit erfreulichen Ergebnissen. Foto: Fischer

rische Unternehmerinnen und Unternehmer
haben an der großen Konjunkturumfrage
teilgenommen. „Sie spiegelt sämtliche Branchen, Regionen und Betriebsgrößen wider
und wird zwei Mal jährlich erhoben“, so
Dernoscheg.

2021 und 2022: Das sind die
größten Herausforderungen
Die Folgen der Covid-19-Krise sind jedenfalls nach wie vor – trotz der nun besseren
Konjunkturaussichten – spürbar. Sie machen
sich allerdings zum Teil anders bemerkbar
als insgeheim erwartet. Nachgefragt nach
den größten Herausforderungen für die Jahre
2021 und 2022, treten Bereiche in den Vordergrund, die die heimische Wirtschaft schon
länger begleiten. Trotz einer nach wie vor
angespannten Arbeitsmarktlage sehen die
Unternehmerinnen und Unternehmer die
größte Herausforderung im Fachkräftemangel. Fast 82% der Befragten sehen sich hier
mit Problemen konfrontiert. Mit deutlichem
Abstand folgen Lieferkettenengpässe
(56,9%) und Arbeitskosten (51,7%) im Ranking der größten Herausforderungen. Zum
Teil sehen die steirischen Unternehmen auch
bei den Rohstoffpreisen und Vorleistungen
(40,2%) Probleme. Reisebeschränkungen
bzw. -warnungen werden nur mehr von je-

keine weiteren einschneidenden CoronaMaßnahmen, könnte ein nachhaltiger
Wachstumskurs eingeleitet werden“, so
Herk. Wobei es auch noch Unsicherheiten
gibt. Für die kommenden Monate zeichnet
sich jedenfalls eine äußerst positive Entwicklung ab, denn der Erwartungssaldo für das
steirische Wirtschaftsklima steigt auf +41,4
Prozentpunkte.
Ein Beleg dafür, dass der Kurs und die Hilfsmaßnahmen gefruchtet haben. „Die Regierung hat in der Krise entschieden gehandelt.
Gemeinsam mit den Sozialpartnern wurden
viele Maßnahmen gesetzt, die schlimmere
wirtschaftliche Auswirkungen verhindert haben. Es freut mich, dass wir als WKO hier
entscheidend mithelfen konnten, etwa was
die Abwicklung des Härtefallfonds angeht
oder was die Logistik und Verteilung der
kostenlosen Antigentests für Betriebe betrifft. Auf dieser Basis können wir jetzt –
wenn wir die Pandemie im Griff behalten –
den wirtschaftlichen Restart schaffen“, ist
auch WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz
Dernoscheg überzeugt. Insgesamt 754 stei-

dem Dritten kritisch gesehen. Finanz- bzw.
finanzierungsseitig scheint es hingegen derzeit kaum Probleme zu geben: Nur knapp jeder Zehnte sieht Liquiditätsengpässe und gar
nur 1,9 Prozent eine mögliche Insolvenz als
Herausforderung für die nahe Zukunft seines
Unternehmens.

Fachkräfte als Flaschenhals für
Aufschwung: Wirtschaft fordert
Maßnahmen
Damit diese negativen Aussichten zu keinem
weiteren Arbeitsplatz- und damit Wohlstandsverlust werden, brauche es zusätzliche
konjunkturbelebende Maßnahmen, sind
Herk und Dernoscheg überzeugt: „Wir müssen die Abwärtsspirale durchbrechen und die
Konjunkturlok wieder in Fahrt bringen. Dafür braucht es zum einen wieder Vertrauen
und Planbarkeit, zum anderen investitionsfördernde Impulse. Die Politik hat in der
Krise schnell und entschieden reagiert, dasselbe erwarten wir uns jetzt auch für den
wirtschaftlichen Restart“, betonen Herk und
Dernoscheg unisono. Die Experten der
WKO Steiermark haben dafür ein entsprechendes Maßnahmenpaket geschnürt, mit
dessen Umsetzung die Politik unverzüglich
starten sollte.
zz

WKO-MASSNAHMENPAKET IM ÜBERBLICK
FACHKRÄFTE: Maßnahmenpaket zur Fachkräftesicherung umsetzen!
‰ Mobilisierung des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials (überregionale Vermittlung forcieren, Reform des Arbeitslosengeldes, Talentcenter Plus, Bildungskarenz reformieren, Teilkrankenstand einführen etc.)
‰ Qualifizierte Zuwanderung vereinfachen
‰ Steirische Corona-Stiftung in Kooperation mit Wirtschaft umsetzen
‰ Lehrlingsausbildung stärken und EuroSkills als Impulsgeber nutzen

NACHHALTIGKEIT: Vorhandene Potenziale im Umweltbereich heben!
‰ Transformation durch Impulse: Fonds für die Dekarbonisierung der österreichischen Industriesektoren
‰ Technologieneutralität: konkrete Zielvorgaben statt einseitiger Forcierung von
Technologien
‰ Ausbau erneuerbare Energie: Implementierung des Sachprogrammes Erneuerbare Energie auf Landesebene (inkl. Nutzung des JTF-Förderprogrammes)
‰ Forcierung der thermischen Sanierung
INVESTITIONEN UND SICHERHEIT: Langfristige Perspektive für Wirtschaft schaffen!
‰ Keine neuen Steuern und Belastungen für Unternehmen
‰ Anpassung der Bilanzierungsvorschriften
‰ Unternehmensnahe Gestaltung der Rückzahlung von gestundeten Beiträgen
‰ Einführung eines 20-prozentigen Investitionsfreibetrages als Nachfolgemaßnahme zur Investitionsprämie
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Fachkräfte als Erfolgsfaktor
Die besten steirischen Lehrlinge standen am 5. Juli 2021 auf der Bühne im Europasaal der WKO Steiermark,
um die begehrten StyrianSkills-Awards entgegenzunehmen. Nach einem Jahr Corona-Pause konnten die Lehrlingswettbewerbe endlich wieder stattfinden – mit über 500 Teilnehmenden und 31 strahlenden Siegerinnen
und Siegern. Zur Freude über den erfolgreichen Nachwuchs gesellt sich im steirischen Gewerbe und Handwerk auch eine allgemeine Aufbruchsstimmung, die sich im aktuellen Konjunkturbarometer widerspiegelt.

Fachkräfte gesucht
So sehr die anziehende Konjunktur auch
Grund zur Freude bereitet, so sehr hängt der
Fachkräftemangel wie ein Damoklesschwert
über den Betrieben. „Viele sind gut durch die
letzten Monate gekommen, fürchten jetzt
aber, dass sie die gute Auftragslage nicht nutzen können, weil ihnen die qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen“, so
Hermann Talowski, Unternehmer und Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in
der WKO Steiermark. Dazu kommt noch
eine unerfreuliche demografische Entwicklung: Die letzten geburtenstarken Jahrgänge
gehen bald in Pension, die Zahl der über 50jährigen unselbstständig Beschäftigten ist in-

nerhalb von nur 15 Jahren von 68.893 (2005)
auf 146.401 (2020) gestiegen, während die
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger werden: Zählte man 2005 noch 71.959
Personen unter 25 Jahren in den steirischen
Betrieben, so sind es jetzt 59.767. Dieser
„Pensionsbuckel“, der jetzt anrollt und den
Abschluss des demografischen Wandels bedeutet, wird zu einem Problem für die Unternehmen.

Lehre als große Chance
Doch es gibt auch Grund zur Freude: Anfang
Juli konnten nach einem Jahr Corona-Pause
endlich wieder die steirischen Lehrlingswettbewerbe über die Bühne gehen. Am 5. Juli
erfolgte die feierliche Abschluss-Zeremonie
im Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark – natürlich streng coronakonform.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl
wurde das Event für Freunde und Verwandten der Gewinnerinnen und Gewinner live
gestreamt. Insgesamt nahmen über 500
Lehrlinge an den Wettbewerben teil, über 45
Berufe sind in Normaljahren vertreten, aus
Gewerbe und Handwerk, dem Tourismus,
dem Handel, der Industrie sowie der Sparte
Transport und Verkehr. Der Fachkräftemangel war auch dabei ein Thema, denn er bleibt
eine der großen Herausforderungen der Zukunft, wie WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl
sowie die anwesenden Vertreter aus den einzelnen Sparten unisono betonten.

Hermann Talowski, Unternehmer und Obmann
der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKO
Steiermark: „Die Lehre ist ein Garant für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.“
Foto: Lunghammer

Gewerbe als sicherer Arbeitgeber
Die Unternehmen der Sparte Gewerbe und
Handwerk, die die meisten Lehrlinge in der
Steiermark ausbilden, sind vom Fachkräftemangel besonders betroffen – sie haben aber
auch ein Rezept dagegen: mehr junge Menschen für die Lehre begeistern! Hermann
Talowski nennt drei Gründe, warum die
Lehre eine ausgezeichnete Ausbildungsentscheidung ist: „Erstens: Die Berufe sind sehr
attraktiv. Die Ausbildungspläne werden ständig aktualisiert und berücksichtigen alle technischen Entwicklungen. Zweitens: Die steirischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe
sind attraktive Arbeitgeber. Viele sind Familienunternehmen, das heißt, es gibt einen sehr
persönlichen und freundlichen Umgang mit
den Lehrlingen. Und drittens: Handwerksbetriebe kommen verhältnismäßig gut durch
Krisen, weil sie beständig, zuverlässig und
wirtschaftlich solide sind.“ All das mache
eine Lehre in Gewerbe und Handwerk für
viele Jugendliche zur ersten Wahl.
zz

Zwei der insgesamt 31 ausgezeichneten Siegerinnen und Sieger bei den StyrianSkills: Matthias
Stalzer (Rauchfangkehrer) und Jennifer Paar
(Einzelhandel).
Fotos: Foto Fischer
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Werbung

R

undum positive Signale für das Gewerbe zeigt das aktuelle Konjunkturbarometer der KMU Forschung
Austria: Die Trendpfeile zeigen in vielen Bereichen wieder eindeutig nach oben und das
zweite Quartal wurde überwiegend positiv
abgeschlossen. So beurteilen 30 Prozent der
Betriebe die Geschäftslage mit gut – im selben Quartal des Vorjahres waren es zwölf
Prozent –, 47 Prozent mit saisonüblich (Vorjahr: 38 %) und 23 Prozent der Betriebe mit
schlecht (Vorjahr: 50 %). Per Saldo überwiegen die Unternehmen mit einem guten Geschäftsverlauf, und auch die Aussichten für
das dritte Quartal sind mehr als optimistisch:
Ein Viertel der Betriebe erwartet Steigerungen der Auftragseingänge bzw. Umsätze gegenüber dem dritten Quartal 2020.

Neuausrichtung bei Pappas

F

des-Benz Pkw-Werkstätte und erweitert sein
Angebot ab 01. Juli auch um gebrauchte
Pkw. Auch der Hauptstandort in Graz bietet
zukünftig wieder ein großes Sortiment an
Pkw-Gebrauchtwagen an.
Ab dem 16. August 2021 stellt sich das Neuwagen-Vertriebssystem von Mercedes-Benz
in Österreich im Bereich Pkw und Transporter neu auf. Für die Kunden ergeben sich dadurch kaum Änderungen, Pappas bleibt erster kompetenter Ansprechpartner: Probefahrten, Beratungsgespräche und Auslieferung
bleiben weiterhin Services der Pappas-Steiermark-Standorte. Das Lkw- und Gebrauchtwagengeschäft sowie der Aftersales- bzw.
Werkstatt-Bereich bleiben von den Änderungen überhaupt unberührt.
zz

ünf Standorte, rund 385 Mitarbeiter
– so präsentiert sich das seit vielen
Jahrzehnten erfolgreich geführte Familienunternehmen Pappas Steiermark
GmbH. Mit einem umfangreichen Angebot
der Hauptmarke Mercedes-Benz für Pkw,
Transporter und Lkw, aber auch Sonderfahrzeugen bis hin zu diversen Serviceleistungen
in den hauseigenen Fachwerkstätten wird
das Mobilitätsbedürfnis des „grünen“ Bundeslandes auf allen Ebenen abgedeckt. Mit
einem kompletten Markenportfolio von Mercedes-Benz, AMG – mit eigenem Performance Center in Graz, smart sowie Unimog,
Bucher und Multihog als Angebot für den
öffentlichen Sektor sind die fünf steirischen
Pappas-Betriebe der Gruppe bestens gerüstet, um alle Mobilitätsbedürfnisse gleichermaßen von Privat-, von Gewerbekunden, sogar bis hin zur Gemeinde bedienen zu können.
In den Werkstätten wird das Angebot zum
Rundumservice komplettiert. Seit Kurzem
bietet der Standort Graz einen Service zur
Express-Felgenreparatur für Kunden aller
Pappas-Standorte in Österreich an und erweiterte so sein Service-Angebot. Der bisherige Nutzfahrzeugstützpunkt in Premstätten ist seit Kurzem auch autorisierte Merce-

Ing. Wolfgang Prisching,
Geschäftsführer bei Pappas

Impressum: FPÖ-Steiermark, Conrad von Hötzendorfstraße 58, 8010 Graz

Foto: Pappas

WEGE FINDEN

IMPULSE SETZEN
STRASSEN SANIEREN

LÄNDLICHEN RAUM STÄRKEN
INFRASTRUKTUR AUSBAUEN

„Eine funktionierende Infrastruktur ist der Schlüssel für
den Wirtschaftsstandort Steiermark.“

Mario Kunasek
FPÖ-Landesparteiobmann

fpoe-stmk.at
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Cornelia Lieber und Andrea Konrad: „Man hat schon während des Studiums gemerkt, dass der Zusammenhalt eine irrsinnige Bereicherung ist. Wir haben uns
sehr gut ergänzt. Das war so, wie wenn Samen auf einen fruchtbaren Boden fallen.“
Foto: Lunghammer

Gemeinsam wächst man
Cornelia Lieber und Andrea Konrad verbindet auch Jahre nach ihrem Studium noch eine enge Freundschaft.
Und nicht nur das: Auch die Karriere der beiden hat die akademische Ausbildung am WIFI Steiermark zum
Sprießen gebracht.

E

s gab eine Kollegin, die konnte Buchhaltung so banal erklären, dass uns
allen ein Knopf aufgegangen ist. Das
hätte ich allein nie geschafft. Damals haben
wir uns über bestandene Prüfungen gefreut,
heute freuen wir uns miteinander, wenn jemand einen Karrieresprung geschafft hat.“
Obwohl sie ihre akademische Ausbildung
am WIFI Steiermark – den MSc Handelsmanagement – bereits 2018 abgeschlossen hat,
ist Cornelia Lieber nach wie vor in Verbindung mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
„Ich war erst gestern auf der Suche nach einer Fotografin bzw. einem Fotografen und
über die Gruppe hat sich schnell ein Kontakt
gefunden“, erzählt sie. „Man hat schon während des Studiums gemerkt, dass der Zusammenhalt eine irrsinnige Bereicherung ist. Wir
haben uns sehr gut ergänzt. Das war so, wie
wenn Samen auf einen fruchtbaren Boden
fallen.“
Aufgeblüht ist auch Liebers Karriere seit der
Ausbildung: „Ich war früher als Product-Ma-
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nager bei Whirlpool Österreich tätig, seit
2020 konzentriere ich mich voll auf meine
Selbstständigkeit.“ Gemeinsam mit ihrem
Mann, der die gleiche Ausbildung absolvierte, bietet sie unter der Marke LieberWolf
exklusives Kunsthandwerk an. „Im Kurs
habe ich für die Selbstständigkeit einen tollen Überblick über alle relevanten Bereiche
bekommen. Und viele Freundinnen und
Freunde gefunden“, meint Lieber in Richtung Andrea Konrad.

Jeder bringt seine Stärken ein
„Cornelia war die perfekte Organisatorin, sie
hat gleich einen Google-Drive-Ordner für
Lernmaterialien erstellt. Jeder konnte seine
Stärken einbringen und das war eine große
Hilfe, weil wir ja alle sehr eingespannt waren“, erinnert sich Andrea Konrad. Damals
war sie als Area-Managerin bei Estée Lauder, mit einem heute zwölfjährigen Sohn und
einem kleinen Sohn, für dessen Geburt sie
bei der akademischen Ausbildung pausierte.

„Dadurch bin ich sogar Teil von zwei unterschiedlichen Communitys, weil ich meinen
Abschluss dann im Sommer 2020 gemacht
habe.“
In ihrer Masterarbeit hat Konrad sich mit der
Generation Z beschäftigt – „das Personalmanagement hat mich schon immer interessiert“. Daraus ist mittlerweile ihr Beruf geworden: „Seit heuer bin ich bei Hiebler &
Partner Personal- & Projektmanagement
GmbH im Personalmanagement tätig.“ Die
akademische Ausbildung war für sie der
richtige Nährboden für eine berufliche Veränderung – und für wertvolle Freundschaften.
zz

Alle Informationen zu den akademischen Ausbildungen am WIFI Steiermark finden Sie online unter
www.stmk.wifi.at/berufsakademie

S7 Fürstenfelder Schnellstraße

Foto: ASFINAG

ASFINAG: Halbzeit bei der Errichtung
der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße
Im Dezember 2017 hat die ASFINAG mit den ersten Bauarbeiten an der knapp 29 Kilometer langen
S7 Fürstenfelder Schnellstraße begonnen. Dreieinhalb Jahre danach ist mit der „Halbzeit“ ein weiterer wesentlicher Meilenstein erreicht. Damit ist das wichtige Projekt für die Steiermark und das
Burgenland im Zeitplan. Die Gesamtfertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

I

m Juni konnten sich die Landeshauptleute Hans Peter Doskozil (Burgenland)
und Hermann Schützenhöfer (Steiermark) gemeinsam mit ASFINAG-Vorstand
Hartwig Hufnagl im steirischen Fürstenfeld
bei der Eröffnung der ASFINAG-Info-Ausstellung auch persönlich davon überzeugen
und hoben die Bedeutung der neuen hochrangigen Verkehrsverbindung hervor.
„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten
ist es auch erfreulich zu sehen, wie hier allein
durch diese Investition Arbeitsplätze geschaffen wurden und gesichert werden. Und
dazu kommen sicher noch viele weitere Jobs,
weil die S 7 die Initialzündung für weitere
Betriebsansiedelungen sein wird“, sagte LH
Schützenhöfer. „Diese Verkehrsachse bedeutet enormen Rückenwind für eine positive
Entwicklung des südlichen Burgenlandes“,
bekräftigte LH Doskozil. „Zugleich wird die
Lebensqualität für die Bewohnerinnen und
Bewohner erhöht, indem die Gemeinden und
die Anrainer vom Durchzugsverkehr deutlich entlastet werden.“
ASFINAG-Vorstand Hufnagl verwies zusätzlich vor allem auf die Vielzahl an Ausgleichsmaßnahmen, welche die S7 zum Vor-

zeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit machen. „Wir planen und bauen Autobahnen
mit ökologischer Verantwortung. In Summe
schaffen und sichern wir 470 Hektar an Ausgleichsflächen für die Tier- und Pflanzenwelt, das ist mehr als das Sechsfache der gesamten Fläche der Schnellstraße.“

Von der Baustraße
bis zum Grenzübergang
Die S7 Fürstenfelder Schnellstraße ist in
zwei große Abschnitte und insgesamt in zehn
Baulose aufgeteilt. Der 14,8 Kilometer lange
Abschnitt West führt vom Knoten Riegersdorf an der A 2 Südautobahn bis Dobersdorf
ins Burgenland. Die Trasse verläuft in Richtung Osten nördlich der Siedlungsbereiche
von Großwilfersdorf, Altenmarkt und Fürstenfeld. Im Anschluss an das Tunnelportal
Rudersdorf schließt die Trasse an den Ostabschnitt an. Errichtet werden zwei Fahrstreifen je Richtung (Gesamtbreite 28 Meter),
zwei Tunnel (Unterflurtrasse Speltenbach
mit ca. einem Kilometer, Tunnel Rudersdorf
mit etwa drei Kilometer), insgesamt 24 Brücken zwischen zehn und fast 200 Metern
Länge sowie Lärmschutzmaßnahmen im

Ausmaß von 14.000 Quadratmetern. Der Abschnitt West wird Ende 2023 fertiggestellt
und dann bereits für den Verkehr freigegeben.
Der Abschnitt Ost ist etwa 13,5 Kilometer
lang und beginnt nach dem Tunnel Rudersdorf. Er verläuft nördlich von Dobersdorf
und Königsdorf sowie weiter bei Eltendorf
und Poppendorf bis zur Staatsgrenze mit Ungarn. Bei Königsdorf wird zudem eine etwa
700 Meter lange Unterflurtrasse errichtet.
Der Baustart für den Abschnitt Ost erfolgte
im August 2020, die Fertigstellung ist Ende
2024.

Infobox ist ab sofort geöffnet
Die Eröffnung der Infobox in Fürstenfeld hat
sich durch die Pandemie leider verzögert. Ab
sofort steht diese aber der interessierten Bevölkerung zur Verfügung. In der Infobox erhält man einen Überblick über die einzelnen
Bauabschnitte der S 7, Details zu Umweltmaßnahmen, kann Videos von Streckenbefliegungen mit einer Drohne abrufen und ist
durch aktuelle Fotos immer über den Baufortschritt informiert.
zz
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Marke-dings

Folge 06

Leuchtfeuer
am Horizont. #01
Wer die eine oder andere Zeile dieser
Kolumne schon gelesen hat, dem ist
vielleicht bis wahrscheinlich das Wort
Vision oder zumindest das Thema bereits untergekommen – und weil die
Vision für alle Maßnahmen eines Unternehmens das fundamentalste strategische Werkzeug ist, komme ich
heute wieder damit an.
Der gewichtige Grund ist folgender:
Fragt man 100 Unternehmer nach der
Vision ihres Unternehmens, haben 50
Prozent keine Antwort parat, weitere
30 Prozent
verweisen
auf ihre
Website
(weil sie da
zu lesen sei)
oder schildern etwas,
das bestenfalls nach einem Ziel
klingt, bei
nochmal
zehn Prozent
Franz Lazarus, Geschäftsdenkt man
führer bei Lazarus
sich „Ok, da
Soulbrand.
Foto: Lazarus
hat sich jemand was
überlegt“ und rare zehn Prozent der
Worte, die man zu hören bekommt,
werden von unseren grauen Zellen direkt zum Bauchgefühl weitergeschleust, wieder zurück ins Gehirn und
lassen diese bestätigende Begeisterung in uns nachschwingen – „Wie!
Geil! Sind! Diese! Leute!!!
Fast immer sieht man in solchen Unternehmen das Thema ihrer Vision in
vielen Facetten und Details gespiegelt.
Wie ein glänzender Faden durchzieht
es den Gesamteindruck des Unternehmens – seine Äußerungen, sein Verhalten, seinen Alltag und seine Entwicklung.
Die Frage ist gut und berechtigt: Woran liegt das, wie entsteht eine Vision,
was muss sie können – wie, aber vor
allem warum wird sie in manchen Unternehmen Erfolg bringend eingesetzt? Warum behaupte ich überhaupt, dass sie „so“ wichtig ist? Der
Wert dieses Instruments wird vielerorts nicht erkannt und zu wichtig ist
die Botschaft, um sie in nur eine einzige Kolumne zu pressen. Bleiben Sie
dran …
zz
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| WEIN AUS KÄRNTEN | Ende Juni hat im Weingarten der Landeshauptstadt
Klagenfurt die Ehrung der Landessieger und des PIWI-Weines des Jahres stattgefunden. Die siegreichen Winzer wurden durch die Landesräte Dr. Beate Prettner,
Martin Gruber und Mag. Sebastian Schuschnigg sowie durch den neuen Präsidenten der Landwirtschaftskammer Kärnten, DI Siegfried Huber, geehrt.
Gleichzeitig mit der Kärntner Landesbewertung, bei der die Kärntner Landessieger
ermittelt wurden, erfolgte auch die Verkostung der nominierten Weine des gesamten Weinbauregion Bergland für den Salon Österreich Wein. Zur Weinbauregion
Bergland gehören die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und
Kärnten. Es wurden mehr als 150 Weine verkostet und dabei acht Kärntner Landessieger, der Kärntner PIWI-Wein des Jahres und zwölf Weine aus dem Bergland festgelegt, die zur Finalverkostung für den Salon Österreich Wein nominiert werden.
Aus Kärnten sind heuer fünf Weine von den drei Betrieben Burgwein Glanegg,
Weingut Vinum Virunum und Weingut Burg Taggenbrunn nominiert.
zz Foto: Krainz
| COMEBACK | Ende Juni landete der

erste Eurowings-Flug nach der pandemiebedingten Unterbrechung pünktlich
aus Köln am Airport Klagenfurt. Die ankommenden Gäste wurden standesgemäß mit einem Begrüßungsschnaps und
Ziehharmonikaspielern in Kärnten willkommen geheißen. Eurowings verbindet Klagenfurt ab sofort wieder dreimal wöchentlich direkt mit Köln, ab August wird die Verbindung sogar auf vier Flüge wöchentlich aufgestockt. „Wir freuen uns sehr, dass Eurowings diese Verbindung wieder aufgenommen hat. Die Strecke hat jahrelange Tradition und ist eine wichtige
Anbindung für den Kärntner Tourismus“, so Maximilian Wildt, Leitung Vertrieb Airport Klagenfurt.
zz Foto: Airport Klagenfurt

| EXPORTPREIS | Ende Juni
wurden nach einem Jahr
Zwangspause im Rahmen des
16. Steirischen Exporttages wieder die Preise für herausragende
Leistungen steirischer Exporteure verliehen. Ausgezeichnet
wurden die DiniTech GmbH (Kategorie Kleinunternehmen), die
FISCH-Tools/Johann Eberhard
GmbH (Kategorie Mittleres Unternehmen) und die Sattler AG
(Kategorie Großunternehmen). Darüber hinaus wurden in einer Pitching Session
steirischer Start-ups auch „die Exportpreissieger von morgen“ vorgestellt. Das Rennen um den ersten Platz hat in einem Live-Voting die Firma Atmoky gewonnen. „Das
vergangene Jahr war für die heimische Exportwirtschaft eine enorme Herausforderung. Mit einer steirischen Export-Offensive wollen wir jetzt dafür sorgen, dass unsere Unternehmen so rasch wie möglich an die Exporterfolge vor der Corona-Krise
anknüpfen und gleichzeitig weitere internationale Geschäftsbeziehungen anbahnen
sowie neue Märkte bearbeiten“, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. zz
Foto: Foto Fischer

| NEUE LEITUNG | Am 1. Juli 2021 übernahm der erfahrene Banker Manfred Geiger die Leitung der BKS-Bank-Direktion Steiermark. Er folgt Nikolaus Juhász, der als
viertes Mitglied in den Vorstand der BKS Bank bestellt wurde. „Wenn wir Führungspositionen mit engagierten Mitarbeitern aus dem eigenen Haus besetzen können, dann tun wir das. Manfred Geiger ist ein Experte im
Firmenkundengeschäft, seit mehr als 20 Jahren mit großem Engagement für die BKS Bank tätig und genießt das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitern und des gesamten Vorstandes. Wir freuen uns daher sehr, die Leitung der Direktion Steiermark in solch erfahrene
Hände legen zu können“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank.
zz Foto: Arnold Poeschl

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

ECO SELECT INVEST.
Investieren Sie 100 % nachhaltig und mit gutem Gewissen. Eco Select
Invest ist die erste fondsgebundene Lebensversicherung, die mit dem
Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet worden ist.
wienerstaedtische.at
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Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch
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