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Die zügellose Geldpolitik von 
EZB-Chefin Christine Lagarde 

ist die größte Gefahr für 
Europas Wohlstand seit 

Einführung des Euro.
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Ist Arbeit noch 
sexy?
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Flughafen Linz
Abflug aus der Krise
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EDITORIAL

Am Mut hängt der Erfolg

Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Was
in der Landwirtschaft Gültigkeit
hat, ist in Österreich auch für die

jährlich stattfindenden Lohnverhandlungen
zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber-
seite von Bedeutung. Mit einem derzeit vor-
sichtig prognostizierten Anstieg der Verbrau-
cherpreise um 2,4 Prozent für 2021 darf man
davon ausgehen, dass sich die Lohnspirale
wieder kräftig drehen wird. Eine zuneh-
mende Inflation gefährdet den Massenwohl-
stand, da die Lohnerhöhungen die Preisstei-
gerungen nicht abfangen können, weil sie
durch die kalte Progression entwertet wer-
den. 

Die Vertröstungen einiger Wirtschaftsaugu-
ren, dass die gegenwärtigen Preissteigerun-
gen in allen Lebensbereichen zeitlich befris-
tet sind und sich auf Dauer wieder einpen-
deln würden, wären – gelinde gesagt – naiv,
wenn nicht realitätsverweigernd. Es hat sich
in all den Jahren noch nie ein Preisniveau
nach unten bewegt und das hat seinen Grund:
Der Finanzminister schneidet unbemerkt
kräftig mit.

Wie der Thinktank Agenda Austria vorrech-
net, zahlte eine Arbeitnehmerin, die vor fünf
Jahren 30.000 Euro brutto jährlich verdient
hat, damals 2528 Euro an Lohnsteuer im
Jahr. Die Anpassung des Einkommens um
die jährliche Inflation bringt ihr heute zwar
rund 8,2 Prozent mehr Lohn, sie zahlt aller-
dings um 11,6 Prozent höhere Steuern. Von
einer Verdienststeigerung kann nicht im An-
satz die Rede sein, da ihr ja lediglich die
Teuerung abgegolten wurde.

Einkommenssteigerungen zu besteuern
bringt dem Finanzminister jährlich Milliar-
den für das österreichische Budget. Die kalte
Progression, die den Steuerpflichtigen – bei
stagnierendem Reallohneinkommen – auf-
grund der Inflationsabgeltung in die nächst-
höhere Steuerstufe katapultiert, ist das „Kör-
berlgeld“ des Finanzministers. Je höher die
Inflation desto schneller befinden sich Lohn-
und Einkommensteuerpflichtige mit Teilen
ihres Einkommens in Steuerstufen, die für

ihre Einkommenskategorie keineswegs adä-
quat sind. Seit Jahrzehnten versprechen uns
die Finanzminister – unterschiedlicher poli-
tischer Couleurs –, diese kalte Progression
zu beenden, was in der Schweiz bereits er-
folgreich gelungen ist. Und seit Jahrzehnten
warten die österreichischen Steuerzahler da-
rauf. 
Dass den Steuerpflichtigen nach der ange-
kündigten ökosozialen Steuerreform der
Bundesregierung mehr im Geldbörsel blei-
ben wird, ist nicht anzunehmen. Allein die
Energiekosten in der Euro-Zone haben sich
in diesem Jahr bereits um 17 Prozent erhöht.
Der Verzicht auf Energie und das Fahrver-
halten der Menschen lassen sich nur sehr be-
dingt über den Preis regeln. Wer auf sein
Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu pen-
deln, wird ebenso tiefer in die Tasche greifen
müssen, wie jene, die in ihrer Wohnung nicht
frieren wollen. 

Der Mittelstand wird auch nach der kom-
menden ökosozialen Steuerreform wieder
die „Zeche“ bezahlen. Die Frage ist ledig-
lich: Wie lange noch? Der Staat kassiert über
47 Prozent unserer Arbeitsleistung. Die tür-
kis-grüne Bundesregierung ist mit dem Ver-
sprechen angetreten, die Steuer- und Abga-
benbelastung zu reduzieren, um Leistung
nicht zu bestrafen. Das weitere Drehen an
den Steuerschrauben, wie es hierzulande seit
Jahrzehnten praktiziert wird, wäre mutlos
und die Corona-Pandemie als Ausrede zu ge-
brauchen hilflos.

Wenn Finanzminister Gernot Blümel am 13.
Oktober seine Budgetrede im Parlament hält,
sollte er sich die Worte eines der bedeutendsten
Dichter des literarischen Realismus, Theodor
Fontane, zum Vorbild nehmen: „Am Mute
hängt der Erfolg“,

meint

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Arbeitsmarkt Donauraum 
Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich von den Auswirkungen
der Corona-Pandemie nahezu erholt. Gegenwärtig sind beim AMS
sogar so viele Stellen offen gemeldet wie nie zuvor. Betrachtet man
die Gesamtzahl an offenen Stellen, so liegt diese bereits deutlich über
200.000. Gleichzeitig haben viele österreichische Betriebe beträcht-
liche Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen, und leiden
zunehmend unter Fachkräftemangel. 

Vorhang auf für neue Ideen! 12
„Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde ihn“, sagte
schon Thomas Alva Edison. Das hatten auch die Ideeneinreicher
beim Edison 2021 mit dem genialen Erfinder gemeinsam.

Lobautunnel – heiß umkämpft und wild umstritten 14
Kein anderes Infrastrukturprojekt wirbelt derzeit mehr Staub auf als
der vieldiskutierte Lobautunnel in Wien. Grund dafür ist das vom
Klimaschutzministerium verordnete Evaluierungsprogramm, das alle
ASFINAG-Straßenbauprojekte, darunter auch die Umfahrung von
Wien, prüft.

Die Gäste werden kommen Ö2
Lisa Weddig, seit Juni Chefin der Österreich Werbung, über die Un-
terstützung für den krisengebeutelten Tourismus, die Digitalisierung
und das Marketing für das Urlaubsland Österreich. 

Von wegen Kostenwahrheit Ö4
Gegen Flugverkehr, gegen Lkw-Transporte, gegen Straßenbau, aber
alles für die Bahn. So schaut derzeit die ziemlich simplifizierte Ver-
kehrspolitik in Österreich aus. Mit dem Klimaschutz als Ass im Är-
mel geht derzeit jeder noch so oberflächliche Vorschlag ungeprüft
durch. Während gerade die Inflation im Euroraum stark anzieht,
schwadroniert die Politik von Kostenwahrheit im Verkehr. Die Wähler
werden sich wegen der steigenden Preise bedanken. 

Pensionssystem: Es ist fünf vor zwölf Ö6
Das Pensionssystem ist angezählt. Die demografische Bombe droht
in den nächsten Jahren zu platzen. Immer mehr Experten schreien
auf. Die Politik muss jetzt handeln. Die von der Bundesregierung
gesetzten Eingriffe in das Pensionssystem sind weder gerecht noch
nachhaltig und verschlimmern das Problem.

Novelle vor der (Insolvenz-)Welle Ö8
Eine Richtlinie der EU über Restrukturierung und Insolvenz hat mit
Juli 2021 eine Novelle des Insolvenzrechts notwendig gemacht. Mit
der Gesamtreform des Exekutionsrechts gibt es auch in diesem Be-
reich wesentliche Änderungen mit dem Ziel, Exekutionsverfahren
effizienter zu gestalten.

Warten auf neue Covid-19-Impfstoffe Ö12
In der Europäischen Union wurden bislang vier Impfstoffe gegen
Covid-19 zugelassen, weitere sind derzeit in Entwicklung. Vielver-
sprechend ist vor allem der Totimpfstoff des französisch-österrei-
chischen Herstellers Valneva. Neue Impfstoffe könnten im Kampf
gegen das Virus den stockenden Impffortschritten neuen Schub ver-
leihen. 

Nachhaltig berichtet Ö20
Im Rahmen des Green Deals der EU werden Unternehmen künftig
stärker in die Pflicht genommen. Das gilt unter anderem für Nach-
haltigkeitsberichte und die Taxonomie.

Klimaschutz in der Luftfahrt Ö22
Obwohl sie nur einen kleinen Teil zum CO2-Ausstoß beiträgt, gilt
die Luftfahrt als großer Klima-Sündenbock. Doch die Branche ist in
Sachen Klimaschutz weiter, als viele glauben. Dennoch sind noch
enorme Effizienzsteigerungen möglich. Anstatt auf Verbote sollte
die Politik auf die Optimierung von Luftfahrtprozessen und Förde-
rung innovativer Technologien setzen. Das bringt für Klima und Wirt-
schaft mehr. 

Was ist denn volksbegehrenswert? Ö30
Die Anliegen der Volksbegehren sind vielfältig und fast schon un-
übersichtlich, der Einfluss auf die Politik ist allerdings überschau-
bar.

Cancel Culture Ö40
Die Kultur des Streichens tut so manchen unternehmerischen Erfol-
gen Abbruch, aber nicht allen.

Impressum Ö49

Report: Innovation Ö53

Die Bundeshauptstadt Wien als Start-up-Hub Ö56
Für die Wirtschaft sind Innovationen das Salz in der Suppe, denn
sie sind für den Fortschritt unverzichtbar. Technische Innovationen
haben nicht nur die Wirtschaftsgeschichte geprägt, sondern sind
auch Meilensteine in der Entwicklung von Regionen. Wien ent-
wickelt sich zunehmend zum Magnet für heimische Jungfirmen. 

Alibaba Minisite – das virtuelle Tor zur Welt Ö60
Bei Alibaba handelt es sich um die größte Business-to-Business
(B2B) Plattform der Welt. Das Gegenstück dazu wäre Amazon
Business, im Bereich Business-to-Consumer (B2C) der AliEx-
press. Erich Grillitsch, CEO von alibabaministe.eu im Gespräch
mit den Wirtschaftsnachrichten, warum eine Präsenz auf Alibaba
für heimische Unternehmen viele Vorteile bringt.

Wasserstoff-Zukunft in der Bundeshauptstadt 108
Wenn der erste Wasserstoffbus der Wiener Linien noch heuer seine
Runden drehen wird, dann soll auch die Tankstelle, an der derzeit
bereits emsig gebaut wird, fertiggestellt sein. Die Vorarbeiten für die
Elektrolyseanlage von Wien Energie, die grünen Wasserstoff liefern
wird, sind ebenfalls schon voll im Gange.

Künstlerische Spurensuche 109
Elisabeth Schweeger übernimmt ab 1. November 2021 die künstle-
rische Geschäftsführung für das Projekt der Kulturhauptstadt Bad
Ischl – Salzkammergut 2024. 

Wird Stahl bald CO2-neutral? 116
Bei der voestalpine wurde ein großtechnisch realisierbarer Prozess
zur Unterstützung einer CO2-neutralen Stahlproduktion ohne den
Einsatz von fossilem Kohlenstoff entwickelt. Sie hat dafür das
Schutzrecht vom Europäischen Patentamt erhalten.

Exportstrategie NÖ 124
Niederösterreich zählt mit einem Exportvolumen von 22,5 Milliar-
den, die 2019 erzielt wurden, zu einer der stärksten Außenhandels-
regionen Mitteleuropas. Jeder zweite Euro, der in Niederösterreich
erwirtschaftet wird, und jeder vierte Arbeitsplatz im Bundesland sind
dem Export zu verdanken.
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weiter so!

Schweiz: Österreich boomt
Die Beziehungen zwischen Wien und Bern sind eine veri-
table Erfolgsgeschichte: 2020 exportierte Österreich Wa-
ren im Wert von 7,48 Milliarden Euro in die Schweiz. Da-
mit liegen die Eidgenossen – nach Deutschland, den USA
und Italien – an vierter Stelle von unseren wichtigsten Ex-
portländern. „Betrachtet man den Pro-Kopf-Verbrauch,
beziehen die Schweizer mehr österreichische Waren und
Dienstleistungen als alle anderen Länder. Die wichtigsten

Exportgüter Öster-
reichs im bilateralen
Handel mit der
Schweiz sind Chemi-
kalien, Rohstoffe für
die Pharmaindustrie
sowie Maschinen, An-
lagen, Fahrzeuge,

Metalle, Holz- und Papierwaren sowie Möbel“, fasst Urs
Weber, Generalsekretär der Handelskammer Schweiz-
Österreich-Liechtenstein (HKSÖL), zusammen.
Noch bedeutender für Österreich ist die Schweiz im
Dienstleistungssektor. Laut einer Statistik der österrei-
chischen Nationalbank sind die Eidgenossen sogar der
wichtigste Absatzmarkt für österreichische Dienstleistun-
gen außerhalb der EU bzw. das zweitwichtigste Land in
absoluten Zahlen nach Deutschland. Den größten Teil der
österreichischen Dienstleistungsexporte in die Schweiz
bilden mit 24 Prozent unternehmensnahe Dienstleistun-
gen, wie z.B. F&E, Rechts- und Wirtschaftsdienste oder
Werbung und Marktforschung.               zz Foto: HKSÖL/Robert Drapela

+ entbehrlich!–
Weltreisende Lebensmittel  
Auf rund 220 Millionen Euro beziffert die österreichische
Hagelversicherung die Höhe des Schadens, der heuer bis
dato von Extremwetterereignissen in der heimischen
Landwirtschaft ausgelöst worden ist. In dieser Summe
sind die Schäden von Bauern ohne Versicherungsschutz
noch gar nicht enthalten. Die Extremwetterereignisse als
Folge des fortschreitenden Klimawandels, dem man keine
wirksamen Maßnahmen entgegensetzt, nennt Kurt Wein-

berger, Vorstandsvorsitzen-
der der österreichischen
Hagelversicherung, als Ur-
sache.
„Während wir in den 70er-
und 80er-Jahren noch circa
zehn Hitzetage im Jahr mit
Temperaturen von mehr als

30 Grad hatten, sind es jetzt knapp 30 Hitzetage, also das
Dreifache“, rechnet Weinberger im NÖ-Wirtschaftspresse-
dienst vor. In den CO2-Emissionen der Verkehrsträger sieht
Weinberger das Hauptproblem des mangelnden Klima-
schutzes, da diese zwischen 1990 und 2020 um die Hälfte
gestiegen sind. „Wir brauchen einen massiven Ausbau der
öffentlichen Verkehrsmittel, Anreizsysteme für Fahrge-
meinschaften sowie endlich Kostenwahrheit bei Billigflü-
gen.“ Weinberger fordert Ursachenbekämpfung, die unter
anderem darin liegt, dass „Lebensmittel heute zu Weltrei-
senden geworden sind. Jeder sollte daher sein eigenes Mo-
bilitäts- und Konsumverhalten hinterfragen.“ zz
Foto: iStock.com/tataks
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Der erfolgreiche und nachhaltige
Aufschwung  nach der Corona-
Krise braucht einen starken Arbeits-

markt. Obwohl die Erholung bereits im Gang
ist, werden zusätzliche Maßnahmen nötig
sein, um eine Verfestigung der aktuellen Ar-
beitslosigkeit zu verhindern. Dazu müssen
jetzt die richtigen Weichen für einen zukünf-
tigen Arbeitsmarkt gestellt werden, geprägt
von Digitalisierung und Dekarbonisierung.
Vorrangiges Ziel ist es nun, Menschen mög-
lichst rasch in Beschäftigung zu bringen, um
eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit, wie
sie nach der Wirtschaftskrise 2008/09 der
Fall war, zu vermeiden. Dafür braucht es ver-
stärkte Beschäftigungsanreize und eine kon-
sequente Vermittlung durch das AMS. Lang-

zeitarbeitslose könnten durch Eingliede-
rungsbeihilfen des Programms Sprungbrett
bei der Integration in den ersten Arbeits-
markt unterstützt werden. Aufgrund des gro-
ßen Ost-West-Gefälles am Arbeitsmarkt
wäre es wichtig, auch die überregionale Ver-
mittlung von Arbeitslosen ohne Betreuungs-
pflichten weiter auszubauen und mit Unter-
stützungsangeboten zu begleiten. Im Zuge
eines Reformdialogs wäre es sinnvoll, auch

über eine degressive Staffelung des Arbeits-
losengelds zu sprechen, die jedoch kosten-
neutral gestaltet sein müsste.
Da betriebsnahe Qualifizierungen bei der
Weiterbildung wie AQUA bzw. Implace-
mentstiftungen besonders erfolgverspre-
chend sind, sollten diese weiter ausgebaut
werden. Ein Beispiel dafür ist die geplante
Umweltstiftung, die über die sozialpartner-
schaftlich getragene Aufleb GmbH abgewi-
ckelt werden könnte und Qualifizierungs-
maßnahmen im Bereich Green Jobs anbietet. 

Arbeitsmarkt kennt 
keine Sommerpause
„Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen und der
deutliche Rückgang der Kurzarbeit zeigen,

Arbeitsmarkt Donauraum 

Jobmarkt brummt – 
Langzeitarbeitslose 
trüben die Stimmung

Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu er-
holt. Gegenwärtig sind beim AMS sogar so viele Stellen offen gemeldet wie nie zuvor. Betrachtet
man die Gesamtzahl an offenen Stellen, so liegt diese bereits deutlich über 200.000. Gleichzeitig
haben viele österreichische Betriebe beträchtliche Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu beset-
zen, und leiden zunehmend unter Fachkräftemangel. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Schwung am Arbeitsmarkt
durch Fokus auf Vermitt-
lung.
Karlheinz Kopf, Generalse-
kretär der WKO



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021 9

dass die Erholung am Arbeitsmarkt weiter
voranschreitet. Die Betriebe versuchen mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
unter vollem Einsatz wieder an das Niveau
der Vor-Corona-Zeit anzuschließen. Umso
wichtiger ist es für den Arbeitsmarkt, dass
sich dieser Schwung fortsetzt und nicht
durch den zunehmenden Fachkräftemangel
gebremst wird. Wir unterstützen daher den
von Arbeitsminister Martin Kocher angekün-
digten Reformdialog“, betont Karlheinz
Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO).
Ersichtlich an den Arbeitsmarktdaten ist
auch der Weg zurück zur Normalität der ein-
zelnen Branchen. Die Arbeitslosenzahlen ha-
ben bereits fast das Vorkrisenniveau erreicht,
sie liegen im Vergleich derzeit lediglich um
7.000 über dem Wert von August 2019.
Gleichzeitig gibt es aber um 32.000 offene
Stellen mehr als im August 2019. Der
enorme Anstieg bei den offenen Stellen
macht den Arbeitskräftemangel in den Un-
ternehmen transparent. Auf der AMS Platt-
form „alle jobs“ sind bereits deutlich mehr
als 200.000 offene Stellen gemeldet. Gleich-
zeitig lassen die steigende Dauer der Arbeits-
losigkeit und die Zahl der Langzeitarbeits-
losen die Alarmglocken schrillen. Ein um-
gehender Reformbedarf am Arbeitsmarkt ist
unumgänglich. 
„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am
Arbeitsmarkt ist jetzt die richtige Zeit, in ei-
nem Reformdialog wesentliche Themen an-
zusprechen“, so Kopf. Dazu zähle auch die
Arbeitslosenversicherung, die als Teil eines
Reformpakets zu sehen sei.

Fachkräftemangel bekämpfen
Die WKO spricht sich für einen weiteren An-
schub für den Arbeitsmarkt aus und betont
die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen
gegen den Fachkräftemangel. Zu solchen
Maßnahmen zählen der Ausbau von Be-
schäftigungsanreizen, die konsequente und
rasche Vermittlung, eine Aktivierung lang-
zeitarbeitsloser Menschen durch das Pro-
gramm Sprungbrett, die Förderung der Mo-
bilität, unbürokratische, arbeitsplatznahe
Qualifizierung, die Nutzung digitaler Ver-

mittlungstools sowie die Stärkung der Lehr-
berufe als Zukunftsberufe.
Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel ha-
ben sich durch die Pandemie deutlich ver-
schärft. Während zahlreiche Betriebe darü-
ber klagen, dass sie offene Stellen wochen-
und monatelang nicht besetzen können, ver-

fügen andererseits viele Bewerber nicht über
die gewünschten Qualifikationen. Stehen
technische und IT-Berufe schon lange auf
der Mängelberufe-Liste des AMS, hat die
Pandemie zusätzlich zu neuen Engpässen in
einigen Branchen geführt.
Laut einer aktuellen EY-Studie des Unter-

nehmensberaters Ernst & Young beklagen
drei Viertel der heimischen KMU einen
Fachkräftemangel. Sie geben an, Probleme
zu haben, geeignete Fachkräfte zu finden.
Tatsächliche Umsatzeinbußen wegen des
Mangels an Fachkräften verzeichnen der
Studie zufolge 35 Prozent der Befragten. Die
Energie- und Wasserversorgungsbranche
sind hauptsächlich betroffen.
Am meisten fehlen Fachkräfte im IT- und
Technikbereich, vor allem im Bereich der
höher Qualifizierten. In diesem Segment ist
es schon seit Jahren, wenn überhaupt, nur
mit viel Vorlaufzeit schwer, geeignetes Per-
sonal zu finden. In manchen Betrieben ist die
Nachfrage durch den Digitalisierungsschub
in der Corona-Krise sogar noch gestiegen.
Laut AMS kommen zum Beispiel auf 258
arbeitslose diplomierte Datenverarbeiter 733
offene Stellen, also ein Verhältnis von circa
eins zu drei.
Die Situation in einigen Branchen hat sich
post Corona noch deutlich verschärft. Jobs

Der Mangel an Fachkräften und die große 
Anzahl an Langzeitarbeitslosen machen trotz
Anspringen der Konjunktur den Arbeitsmarkt
zum Sorgenkind.
Foto: iStock.com/ Sezeryadigar

Die Diskussion über eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes hat wieder neuen Schwung erhalten. Im in-
ternationalen Vergleich ist die Unterstützung für Arbeitslose in Österreich anfangs relativ niedrig. Im
Unterschied zu Dänemark oder den Niederlanden erhält eine Person auf Jobsuche hierzulande aber viel
länger gleich viel Geld, wie die Grafik zeigt.

Viele Firmen suchen hän-
deringend geeignete Mit-
arbeiter.
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im Gesundheitswesen wie Ärztinnen, Pfleger
werden noch dringender gesucht und sind
jetzt in den Top Ten der Mängelberufe-Liste
des AMS. Gesundheits- und Pflegeeinrich-
tungen haben teilweise Schwierigkeiten, of-
fene Stellen zu besetzen. Noch krasser ist die
Lage im Bereich Gastronomie, die sich im
vergangenen Jahr weiter zugespitzt hat. Der-
zeit kommen laut AMS auf einen jobsuchen-
den Koch oder Köchin 1,3 offene Stellen.
Viele Arbeitskräfte aus der Gastronomie ha-
ben sich umorientiert, als sie zu Beginn der
Pandemie ihren Job verloren haben. Nach
den Öffnungsschritten haben nun zahlreiche
Wirte und Hotelbetreiber Schwierigkeiten,
Personal zu finden. Seit 2019 stehen der Gas-
tronomie und Beherbergungsbranche gut
20.000 Menschen weniger als Arbeitskräfte
zur Verfügung. Helmut Mahringer, WIFO-

Arbeitsmarktexperte, sieht vielfältige
Gründe für den Fachkräftemangel. „Weder
die Pflege noch die Gastronomie sind Le-
bensberufe, daher gibt es viele Abgänge,
nicht zuletzt wegen der wenig attraktiven Ar-
beitsbedingungen und vergleichsweise nied-
rigeren Löhne. Es hängt aber nicht nur vom
Lohn allein ab“, so der Experte. Tourismus-
betriebe befinden sich häufig in entlegenen
Regionen mit schlechter Infrastruktur,
Wohn- und Freizeitmöglichkeiten, auch die
oft nur wenige Monate dauernde Saisonar-
beit ist ein negativer Filter. 

Der anhaltende Fachkräftemangel in techni-
schen höher qualifizierten Berufen ist aller-
dings auf das Fehlen von weiblichen Fach-
kräften zurückzuführen. „Viele technische
Bereiche verzichten fast vollständig auf
Frauen“, bemängelt Mahringer, „obwohl so-
wohl die Arbeitsbedingungen als auch die
Löhne attraktiv sind. Das Problem beginnt
bereits bei der Ausbildung.“ Der Frauenan-
teil in technischen Lehrberufen und bei den
sogenannten MINT-Fächern – also Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – ist tatsächlich gering.

Weniger Arbeitslose, 
aber viele Langzeitarbeitslose 
Im Bundesland Niederösterreich gibt die Ar-
beitsmarktsituation Grund zur Freude. Schon
mit Juli gingen die Arbeitslosenzahlen zu-
rück und diese Richtung setzt sich jetzt fort.
„Der Aufholprozess nach der Krise hat
schneller Fahrt aufgenommen, als wir noch
vor wenigen Monaten gehofft hatten. Nun
geht es darum, mit rascher Vermittlung die
Arbeitslosigkeit weiter zu senken“, blickt
AMS-Niederösterreich-Geschäftsführer
Sven Hergovich optimistisch in die Zukunft. 
Großes Kopfzerbrechen bereiten dem für Ar-
beit zuständigen Landesrat Martin Eichtin-
ger die Langzeitarbeitslosen. Auf sie legt er
sein Hauptaugenmerk, auch wenn die nie-
derösterreichische Langzeitarbeitslosen-

quote niedriger als der Bundesschnitt ist.
„Der schwächere Anstieg zeigt zwar, dass
die Arbeitsmarktprojekte in Niederösterreich
greifen, aber die Situation ist nach wie vor
eine herausfordernde. Wir konzentrieren uns
daher weiter auf unsere gemeinsamen Pro-
gramme“, sagt Eichtinger.
Oberösterreich hat ein Fünf-Punkte-Pro-
gramm ins Leben gerufen, das Menschen,
die länger als ein Jahr arbeitslos sind, unter-
stützen soll, wieder einen Job zu finden. Da-
für werden Betriebe und Gemeinden finan-
ziell unterstützt, wenn sie diese Langzeitar-
beitslosen einstellen.
Dass nicht alle Menschen, die lange ohne
Arbeit sind, dabei mitmachen, hört man seit
Jahren im gesamten Bundesgebiet. Aktuell
wurde ein Fall bekannt, der in den „OÖ
Nachrichten“ publiziert ist. So zeigt sich ein
Linzer Unternehmer über das Verhalten von
Langzeitarbeitslosen erzürnt. Der Unterneh-
mer, der seit acht Jahren eine Firma hat, be-
trieb früher eine Werbeagentur und ist heute
Digitalisierungsberater. Grund für seinen Är-
ger ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Mehr

Wir müssen von der hohen
Langzeitarbeitslosigkeit
wegkommen.
Bundesminister 
Martin Kocher

Mehr Beschäftigungsan-
reize und betriebsnahe
Ausbildungen verstärken.
Karlheinz Kopf, Generalse-
kretär der WKO



als hundert Mal habe er erlebt, wie vor allem Langzeitarbeitslose
Jobs abgelehnt oder gar von vornherein vereitelt hätten, in diese „Ver-
legenheit“ zu kommen. Und das AMS schaute zu, wie es in der Zei-
tung zu lesen ist.  

Öffentliche Hand will handeln
Arbeitsminister Martin Kocher will bis Dezember eine „Arbeitslo-
senversicherung neu“ mit den Sozialpartnern breit diskutieren. Die
Ausarbeitung der Gesetzesänderungen soll nächstes Jahr im ersten
Quartal erfolgen, ein Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform ist für
2022 oder 2023 geplant. „Das Ziel wäre ein Reformpaket, das gut
austariert ist“, erklärte Kocher anlässlich einer Pressekonferenz. Eine
Abschaffung der Notstandshilfe schloss der Arbeitsminister jedoch
kategorisch aus.
Einen „Reformdialog“ will Kocher in den nächsten Monaten unter
anderem zur Höhe der Arbeitslosenversicherung, Zuverdienstmög-
lichkeiten und Zumutbarkeitsbestimmungen führen. Auf konkret ge-
plante Änderungen will sich der Arbeitsminister derzeit noch nicht
festlegen. „Es macht keinen Sinn, am Anfang einige Punkte heraus-
zugreifen, ohne den Gesamtkontext zu sehen“, meint Kocher. „Es
geht um ein Gesamtpaket.“ Ein degressives Arbeitslosengeld - zuerst
mehr und dann weniger Geld – werde „Teil der Diskussion sein“.
Derzeit ist für Arbeitslosengeld- und Notstandshilfebezieher eine ge-
ringfügige Beschäftigung – maximal 475,86 Euro pro Monat - erlaubt
und es erfolgt keine Anrechnung auf das Arbeitslosengeld oder die
Notstandshilfe. „Eine Reform kann nicht dazu führen, dass die Ar-
mutsgefährdung steigt. Das wäre sicher nicht das Ziel“, sagte Kocher
im „Ö1“- Journal des ORF-Radio. Bei manchen Arbeitslosen sei die
geringfügige Beschäftigung möglicherweise ein Hemmnis einen
Vollzeit- oder Teilzeitjob anzunehmen, bei anderen Gruppen sei es
Armutsvermeidung.
Von einer Arbeitsmarktreform ist im türkis-grünen Regierungspro-
gramm nur eine Andeutung zu finden. So heißt es betreffend das Ar-
beitsmarktservice (AMS): „Überprüfung und Überarbeitung der In-
strumente im Hinblick auf Effizienz, Beschäftigungsanreize“. Die
Arbeitsmarktziele seien „auf nachhaltige Senkung der Arbeitslosig-
keit zu fokussieren“. Über eine Arbeitsmarktreform will Kocher auf-
grund der deutlich gesunkenen Arbeitslosenzahlen dennoch disku-
tieren. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einen breiten, fakten- und
evidenzbasierten Reformdialog über die Gestaltung der Arbeitslo-
senversicherung neu zu starten“, so der Arbeitsminister. Ziel sei es,
„im Rahmen eines umfassenden Prozesses ein Modell zu erarbeiten,
das die Vermittlung verbessert und gleichzeitig die Einkommen ar-

beitslos gewordener Personen besser absichert.“ Dabei soll auch die
Arbeitslosenversicherung in anderen europäischen Ländern soll ge-
nau unter die Lupe genommen werden, etwa in Schweden.

Arbeitslosengeld als Zankapfel 
der Sozialpartner
ÖGB-Chef Wolfgang Katzian warnte die Regierung vor dem Aufbau
eines Billiglohnsektors durch die Hintertür und wehrte sich dagegen,
dass zu den Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose „Legenden
verzapft werden“. Einem Ende des Zuverdienstes erteilte er via „Ö1“-
Journal eine klare Absage.
Katzian verwies auf eine Sora-Studie im Auftrag der AK OÖ, wonach
neun von zehn Arbeitslosen unter der Armutsgefährdungsschwelle
leben. Das degressive Modell – also zuerst mehr, dann weniger Ar-
beitslosengeld – bemängelt Katzian, es fehle ihm die Angabe, wo
das „Zuerst mehr“ und dann das „Weniger“ angesiedelt sind. Der
Thinktank Agenda Austria sprach sich für ein degressives Arbeits-
losenmodell aus: Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen
von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent er-
höht und dann schrittweise abgesenkt werden. So sollte die Netto-
ersatzrate in den nächsten 18 Wochen auf dem Niveau von 55 Prozent
verharren und nach einer Gesamtbezugsdauer von 35 Wochen dann
auf 45 Prozent absinken.
Der neue Chef des WIFO, Gabriel Felbermayr, begrüßt ebenfalls ein
degressives Arbeitslosengeld. Am Anfang könnten 75 Prozent des
letzten Nettoverdienstes ausbezahlt werden, später soll der Wert ab-
sinken, wie er in der ORF-ZiB1 erklärte. Der ÖVP-Wirtschaftsbund
will als Eckpfeiler einer Reform ein degressives Arbeitslosengeld,
das Anreize für einen Ortswechsel und die Streichung der Zuver-
dienstgrenze von 475 Euro fordert. zz
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„Die positive Entwicklung der Wirt-
schaft muss durch den Ausbau von
Beschäftigungsanreizen unterstützt
werden“, betont Karlheinz Kopf,
Generalsekretär der Wirtschafts-
kammer Österreich. Foto: WKO

Arbeitsminister Martin Kocher will
bestehende Zumutbarkeitsbestim-
mungen für Arbeitslose, die auf-
grund der Pandemie nicht zur An-
wendung gekommen sind, wieder
umsetzen. Foto: APA/Helmut Fohringer



Die oberösterreichischen Gründer haben ein Problem erkannt
und versuchten, dafür eine passende Lösung zu finden. Der
Kreativität und Vielfalt waren dabei keine Grenzen gesetzt.

„Neben dem Bereich Informationstechnologie und Digitalisierung,
die besonders im letzten Jahr einen immer wichtigeren Stellenwert
in unserer Gesellschaft bekommen haben, sind die Branchen Med-
Tech und Kreativwirtschaft im Kommen. Der Edison Ideenwettbe-
werb macht sich genau deshalb jedes Jahr wieder auf die Suche nach
neuen Ideen aus Technologie, Innovation und Kreativwirtschaft und
leistet damit einen wichtigen Beitrag, um Oberösterreich als Inno-
vations-Hotspot zu stärken und so den Standort Oberösterreich noch
wettbewerbsfähiger zu machen“, unterstrich Wirtschafts-Landesrat
Markus Achleitner anlässlich der Preisverleihung.
Rund 50 Bewerbungen gingen bei den Veranstaltern tech2b, dem
Tech Harbor, der Kunstuni Linz und der Creative Region ein. Mit
Unterstützung verschiedener Partner und Sponsoren wurden die in-
novativen Ideen in einem intensiven Prozess gesucht, gecoacht und
letztendlich von hochkarätigen Jurys bewertet. Die Qualität der Ein-
reichungen hat überzeugt: „Auch heuer wurden zahleiche innovative
und kreative Ideen mit Zukunftspotenzial eingereicht“, sagte tech2b-
Geschäftsführer Raphael Friedl. 

Preisträger in der Kategorie „Technologie“
Der goldene Edison-Preis 2021 ging an Jörg Radanitsch und sein
Team für sein Projekt „Carbon Cleanup“, mit dem Carbonfaserreste
schon bei der Produktion in einen hermetisch geschlossenen Wie-
derverwertungskreislauf gelangen. Silber bekam das Projekt „Desk
Dough“, das jeden Projektor in einen kreativen Scheinwerfer ver-
wandelt.  Bronze erhielt die Idee für einen „E-Mobility Concierge“. 

Preisträger in der Kategorie „Innovation“
Der goldene Edison 2021 in dieser Kategorie ging an Johannes Fi-
scherleitner und sein Team für die „Dorfladenbox“, welche beweist,
dass Selbstbedienungsläden auch ganz ausgezeichnet regionale Ware
verkaufen können. Silber gewann „NodeVenture“, ein patentierter
Hochsicherheitssafe für digitale Vermögenswerte. Bronze erging an
die Erfindung „aidAR“, mit dem man Handwerker sofort, per Fern-
hilfe und digital auf Technikprobleme im eigenen Haushalt ansetzen
kann. 

Preisträger in der Kategorie „Kreativwirtschaft“
Der Edison 2021 in Gold ging hier an Gerald Infanger und sein Team
von „MatheArena“, einem Mathematik-Training mit dem Oberstu-
fenstoff als Sparring-Partner. Silber erhielt die Idee „Balcosy“ bzw.
ein absturzsicherer Minibalkon, der auch indoor als Tisch oder Ab-
lage fungiert. Der dritte Preis ging an ein Beratungsmodell, das den
Begleitern von demenzkranken Menschen Orientierung gibt.

Die Sonderpreise
Der Sonderpreis für Social Entrepreneurship wurde an Michael Ro-
ckenschaub und sein Team für die Idee „Digitaler Impfpass“ über-
reicht. Der Sonderpreis für Digitalisierung erging an Jan Schweiger
und sein Team für das Projekt „HuForce“. In der Enterprise Search
HuForce steckt neueste künstliche Intelligenz, die sich beim Abfragen
von Unternehmenswissen nicht mit vorhandenen Daten begnügt.
Der Sonderpreis Edison Junior wurde dieses Jahr bereits zum zweiten
Mal verliehen. Gewonnen hat ihn das Team der Technischen Fach-
schule Haslach für das Projekt „Luftgütemessung mit eigener CO2

Ampel“ – eine optische Signalausgabe bezüglich schlechter Luft-
qualität in den Schulräumlichkeiten. Ab 1. Dezember sind neue Ein-
reichungen für den Edison 2022 möglich. zz
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Vorhang auf für neue Ideen!
„Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde ihn!“, sagte schon Thomas Alva Edison.
Das hatten auch die Ideeneinreicher beim Edison 2021 mit dem genialen Erfinder gemeinsam.

Die Preisträger des Edison 2021 und das Team von tech2b rund um den Wettbewerb Foto: tech2b / Juliana Tasler-Rager
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Der Konflikt um die Wiener Schnell-
straße S1 mit dem Lobautunnel
schwelt nunmehr seit fast 20 Jah-

ren, weil Umweltschützer von Anbeginn da-
gegen Sturm laufen. Die 19 Kilometer lange
Nordostumfahrung für Wien inklusive eines
acht Kilometer langen Tunnels hat sich auf-
grund der endlosen Streitereien längst vom
konkreten Straßenprojekt in ein ideologi-
sches Symbol einer verfehlten Verkehrspo-
litik, das nach Ansicht von Umweltschützern
die Klimaveränderung ignoriert, gewandelt.
Die komplette Überlastung der Tangente und
des innerstädtischen Verkehrsnetzes wird da-
bei ebenso gerne übersehen wie die Notwen-
digkeit einer modernen Infrastruktur für eine
Bundeshauptstadt. Der letzte Bauabschnitt

der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1)
soll Schwechat mit Süßenbrunn verbinden
und würde die letzte Lücke im Autobahnring
um Wien schließen. 
Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig,
drohte bei einem Baustopp sogar mit juris-
tischen Schritten. Der Stopp dieses knapp
Zwei-Milliarden-Euro-Projekts würde zu
massiven Einschnitten in der Entwicklung
der gesamten Ostregion und außerdem zu
Milliardenschäden für die Wirtschaft führen.
Das Projekt hat laut Ludwig über die Jahre
hinweg eine Vielzahl von Prüfungen durch-
laufen, sodass eine neuerliche Prüfung keine
neuen Ergebnisse bringen kann. Verkehrs-
und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)
warnte auch davor, dass ein Aus der S1-Ver-

längerung unweigerlich ein Aus für die
Stadtentwicklung rund um das Flugfeld As-
pern bedeuten würde. Die Auswirkungen ei-
nes Baustopps hätten jenseits der Donau dra-
matische Folgen. Die Bezirke Donaustadt
und Floridsdorf wachsen rapide an und ein
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.
Am Heidjöchl, im Hausfeld, in der Seestadt
Aspern werden in den kommenden Jahren
Wohnungen für 60.000 Menschen gebaut,
wo die S1-Spange in der Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) als Voraussetzung sogar
vorgeschrieben ist. Bereits heute sind die
Straßen der Donaustadt heillos überlastet.
Der Lobautunnel könnte diesen untragbaren
Zustand beenden.
Auch Niederösterreich wäre bei Nicht-Zu-
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Kein anderes Infrastrukturprojekt wirbelt derzeit mehr Staub auf als der vieldiskutierte Lobautun-
nel in Wien. Grund dafür ist das vom Klimaschutzministerium verordnete Evaluierungsprogramm,
das alle ASFINAG-Straßenbauprojekte, darunter auch die Umfahrung von Wien, prüft.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Lobautunnel – heiß umkämpft und wild umstritten

Umweltschützer und Wissenschaftler protestieren seit Planungsbeginn gegen den Bau des Lobautun-
nels und der S1. In diesem Diskurs geht es längst nicht mehr um 19 Kilometer Asphalt und einen acht
Kilometer langen Tunnel, sondern vielmehr darum, wie wir in Zukunft leben und uns fortbewegen
wollen. Foto: APA/Hans Klaus Techt

60 Meter unter dem Nationalpark Donau-
Auen sollen die Tunnelröhren verlaufen. Karte
Großraum mit Autobahnen und Schnellstra-
ßen, Detailkarte Osten von Wien mit S1 und
geplantem Lobautunnel.
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standekommen dieses Straßenstücks betrof-
fen, denn „nicht jeder Pendler kann mit der
U-Bahn in die Arbeit fahren und nicht jeder
Transportweg lässt sich mit dem Lastenfahr-
rad bewältigen“, so der NÖ-Wirtschaftslan-
desrat, Jochen Danninger, erzürnt.
„Eine Verschiebung oder gar Verhinderung
des Lobautunnels spart keine CO2-Emissio-
nen und Kosten ein, sondern sorgt für eine
höhere Belastung bei Umwelt und Betroffe-
nen“, betont Bernhard Wiesinger, Leiter
der ÖAMTC-Interessenvertretung. Die häu-
figen Überlastungs-Staus auf der Südost Tan-
gente (A23), die erst nach dem Bau des Lo-
bautunnels  der Vergangenheit angehören
würden, sind der Grund. „Jedes Jahr, in dem
der Lobautunnel später fertiggestellt wird,
entstehen auf der überlasteten Südost-Tan-
gente über 500 Millionen Euro an vermeid-
baren Staukosten. Zusätzlich werden bei-
nahe 75.000 Tonnen an Treibhausgasen frei-
gesetzt – mehr als eineinhalbmal so viel, wie
der gesamte Inlandsflugverkehr pro Jahr pro-
duziert.“

Ideologien statt Fakten
Was Klimaschützer und Projektgegner an
der Verkehrsverbindung am meisten anpran-
gern: die acht Kilometer Tunnel, wo die Röh-
ren 60 Meter unter der Lobau, in einem öko-
logisch hochsensiblen Gebiet, das Teil des
Nationalparks Donau-Auen ist, verlaufen.
Das ist für sie ein unerlaubter Eingriff in die
Natur. Zu diesen zählen einige Umweltorga-
nisationen, die Grünen sowie die Neos, diese

allerdings nicht zu wortgewaltig, um den Ko-
alitionsfrieden in der Wiener Stadtregierung
nicht zu gefährden.  
Die Ansage der grünen Verkehrsministerin
Leonore Gewessler, auch die S1 einem Kli-
macheck zu unterziehen, war Wasser auf die
Mühlen der Klimaschützer. Dass die Ent-
scheidung für den Tunnelbau möglichweise
„aus heutiger Sicht nicht mehr so vernünftig
ist“, treibt die Diskussionen von Neuem wie-
der an. Umweltorganisationen sehen in die-
sem Bauprojekt eine Bedrohung für die Um-
welt. Durch den Bau des Lobautunnels sei
die Biodiversität der Lobau gefährdet.
Greenpeace meint, dass dadurch die Emis-
sionen erhöht würden und man die Trink-
wasserreserven der Stadt Wien aufs Spiel
setzen würde. Die Gefahr einer Absenkung
des Grundwasserspiegels wäre nicht auszu-
schließen und das Risiko kann niemand ab-
schätzen. Das könnte zu einem ökologischen
Desaster führen, wenn Tiere und Pflanzen
sterben und das Biotop versiegen würde.

Individualverkehr ein 
Auslaufmodell?
Verkehrsplaner Hermann Knoflacher hat im
Jahr 2017 im Auftrag der Stadt Wien eine
Studie erstellt, die eine Fertigstellung der S1
überflüssig machen würde. Der emeritierte
TU-Professor und geistige Vater der auto-
freien Wiener City plädiert darin für ein dich-
tes Straßenbahn-, Rad- und Fußgängernetz
mit dazu passendem Bebauungskonzept und
einer hochfrequenten Eisenbahnanbindung,
die sich über die Donau erstrecken würde.
Die Kosten würden auch jene des Tunnels
nicht übersteigen., der sich pro Kilometer
mit 130 Millionen Euro zu Buche schlägt. 
„Je mehr Straßen es gibt, desto mehr Autos
gibt es“, stellt Knoflacher lakonisch fest.
„Straßen generieren Autos.“ Demnach
würde die Nordostumfahrung das Problem
nicht lösen, sondern ganz im Gegenteil, der
Verkehr würde mehr. Der fachkundigste
Gegner des Lobautunnels ist überzeugt: „An
der angespannten Verkehrssituation in der
Donaustadt wird die S1 rein gar nichts än-
dern. Stau ist die Folge von zu vielen Anrei-
zen, Auto zu fahren, weil es zu viele Fahr-
bahnen gibt.“ 
Außerdem würde die Fertigstellung der S1
laut Knoflacher einen ganzen Rattenschwanz
an Problemen für die Stadt nach sich ziehen.
Eine Autobahn zieht Ketten an, denn auf sol-
chen dominiert der internationale Lkw-Ver-
kehr. „Um sie herum eröffnen große Kon-
zerne ihre Filialen. Gewerbeparks entstehen.
Die kleinteilige, lokale Wirtschaft im Bezirk
leidet unter dieser Entwicklung“, so Knofla-
cher. „Die Bezirkskerne sterben aus. Ganze
Zentren veröden. Dagegen sind die Kosten,
die bisher für Planung, Vorarbeiten, Gutach-
ten anfielen, Peanuts.“ Außerdem treibt sie
die Zersiedelung des Bezirks voran. „Sie
schafft Strukturen, die zum Auto zwingen.
Dadurch werden Einfamilienhausteppiche

an der Peripherie ausgerollt, was wiederum
die Versiegelung von Wiesen und damit den
Klimawandel vorantreibt.“
Für Knoflacher ist die Autobahn unter dem
Nationalpark aus vielen Gründen ein Ana-
chronismus. „Die Seestadt wird unter dem
Label ,Stadt der Zukunft’ vermarktet. Mit
Zukunft habe eine Autobahn aber nichts zu
tun. Denn eine Politik, die den Individual-
verkehr fördert, sollte der Vergangenheit an-
gehören“, ist Knoflacher überzeugt.
Anders sieht es die Wirtschaftskammer
Wien, die im Konflikt um den Bau des Lo-
bautunnels ein Gutachten erstellen ließ, da
sie an der rechtlichen Verordnung eines Bau-
stopps durch Umweltministerin Leonore Ge-
wessler zweifelte. Das Gutachten der An-
waltskanzlei KWR Karasek Wietrzyk
kommt zu dem Schluss, dass die Bundesmi-
nisterin der für den Bau zuständigen ASFI-
NAG gar keine derartige Weisung erteilen
dürfe. Die Juristen argumentieren damit,
dass der ASFINAG-Vorstand die Gesell-
schaft „weisungsfrei und unabhängig“ leite.
Dass die Republik, in deren Namen Gewess-
ler als Ministerin handelt, die Alleineigen-
tümerin der ASFINAG ist, ändere an der
Weisungsfreiheit nichts. Die Ministerin
könne zwar Wünsche an den Vorstand heran-
tragen oder grundsätzliche Leitlinien vorge-
ben. Ins operative Geschäft – und darunter
fallen die Bauprojekte – dürfe sie sich aber
nicht einmischen, so die Meinung der Juris-
ten, die das Gutachten verfasst haben. zz

Ulli Sima, Wiener Verkehrs- und Planungsstadträ-
tin, hat ihre Forderung nach einer Umsetzung der
Wiener Nordostumfahrung (S1) bekräftigt, da ein
Stopp dramatische Auswirkungen auf Wien hätte:
Die neuen Stadtteile in der Seestadt Aspern bzw.
im Umfeld würden nicht realisiert, wenn die
Stadtstraße Aspern und die S1-Spange Aspern
nicht gebaut werden. Foto: APA/Hans Putz

Klima- und Verkehrsministerin
Leonore Gewessler lässt das Bauprojekt der ASFI-
NAG S1/Lobautunnel „mit offenem Ausgang“
prüfen. Offensichtlich misstraut sie den zahlrei-
chen Prüfberichten aus der Vergangenheit. 

Foto: APA/Helmut Fohringer
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Mit dem ortsunabhängigen Ange-
bot an interaktiven Live-Online-
Formaten können Betriebe den

Herausforderungen am besten entgegenwir-
ken. Mit über 600 interaktiven Live-Online-
Seminaren und über 8.000 Kundinnen und
Kunden konnte sich die WIFI-Unternehmer-
Akademie im letzten Jahr als starker Partner
der heimischen Wirtschaft positionieren und
setzt auch zukünftig auf dieses Format. 

Kompakt, exklusiv und interaktiv
Um den Bedürfnissen der oberösterrei-
chischen Klein- und Mittelbetriebe noch
mehr zu entsprechen, wurde das Angebots-
design der einzelnen Seminare erweitert.
„Unsere Kunden bevorzugen ganz klar
kurze, kompakte Formate zu brandaktuellen
Themen“, so Dr. Sabine Wolfsteiner, Leiterin
der WIFI-Unternehmer-Akademie. Neben
den ganz klassischen Seminaren im WIFI
Linz gibt es neue Live-Online-Formate:
Live-Online-Kurzseminare zu allen wichti-
gen Rechtsthemen für Betriebe (Urlaubs-
recht, Quarantäne/Impfen/Testen, Haftung
GmbH-Geschäftsführer, Vertragsgestaltung
etc.), Live-Online-Intensivseminare unter
anderem zu Video-Content-Produktion mit
dem Smartphone, TikTok für Chefs, virtuelle
Teams führen und zahlreiche Online-Wis-
sens-Nuggets, wie beispielsweise ein Kon-
fliktmanagement-Survival-Kit oder prakti-
sche Verhandlungstricks.

Erfolgreich und versiert verhandeln
Für Unternehmerinnen und Unternehmer ge-
hört das Führen von herausfordernden Ge-
sprächen und Verhandlungen zum Arbeits-

alltag. Manche verstehen Verhandlungen als
aufregenden Wettbewerb. Andere fürchten
sich schon Monate im Voraus vor einem Ver-
handlungstermin und möglichen Konflikten. 
Kunden, die schnell Ja zum neuen Angebot
sagen, eine Bankerin, die sofort zufrieden-
gestellt ist, und Lieferanten, die perfekt funk-
tionieren – wer hätte das nicht gerne? 

Hartnäckige Verhandlungspartner
zähmen
Egal ob mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferan-
ten oder der Bank, manchmal laufen Ver-
handlungen kinderleicht und manchmal hakt
es, aber man weiß nicht genau warum. „Je
besser wir unser Gegenüber analysieren kön-
nen, umso zielgerichteter können wir unsere
Aktivitäten planen“, weiß Ewald Wandas,
Managementtrainer der WIFI-Unternehmer-
Akademie, aus jahrelanger Erfahrung. 

Sachgerechte Ver-
handlungen zu füh-
ren und zwar so, dass
deren Ausgang von
allen Beteiligten als
Gewinn empfunden
wird, ist eine hohe
Kunst. Faire Ver-
handlungen berück-
sichtigen die Werte
der Konfliktparteien
und zeichnen sich
durch Erarbeitung
von Win-win-Situa-
tionen für alle Seiten
aus.

Verhandlungstricks durchschauen
„Chefinnen und Chefs sollten deshalb grund-
legende Verhandlungsstrategien und -phasen
kennen und wissen, wie sie durch versierte
Verhandlungstechniken für die Gesprächs-
partner annehmbare Ergebnisse entwickeln“,
so der Organisationsentwicklungs-Experte
der WIFI-Unternehmer-Akademie, Mag.
Stefan Promper, MTD. 
Sie möchten wissen, wie Sie Verhandlungs-
tricks durchschauen, Angriffe kompetent ab-
wehren und hartnäckige Verhandlungspart-
ner zähmen können? Dann besuchen Sie ei-
nes der themenspezifischen Seminare der
WIFI-Unternehmer-Akademie: „Erfolgreich
und konstruktiv verhandeln“ am 07.10.2021:
14 - 18 Uhr (15047z) oder „Erfolgsfaktor
Mensch?! Erfolgreich Gespräche & Ver-
handlungen führen“ am 04.11.2021: 14 - 20
Uhr (18479z). Das besondere Plus für Sie
beim zweiten Seminar: Es wird zu 80 Pro-
zent von Land OÖ gefördert und beinhaltet
ein zweistündiges individuelles Einzeltrai-
ning. zz

Verhandlungen und Gespräche erfolgreich führen

In Zeiten von Einschränkungen, Lockerungen und Ampelsystemen fällt es gegebenermaßen manchmal
schwer, den eigenen Aktionsradius – lang- wie kurzfristig – zu planen. Aber vor allem Unternehmerinnen und
Unternehmer sollten in fordernden Zeiten nicht auf professionelle Begleitung und Unterstützung verzichten. 
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Bewährte Strategien für Unternehmerinnen und Unternehmer

Nähere Details und Anmeldung 
in der WIFI-Unternehmer-Akademie
unter 05-7000-7054 oder
unternehmerakademie@wifi-ooe.at
sowie auf wifi.at/ooe/uak
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Wie gestaltet sich das Comeback der hei-
mischen Wirtschaft und kann die jüngste
Entwicklung von Corona mit seinen Mu-
tationen hier noch für eine Eintrübung
der Konjunktur sorgen?
‰ Corona bedeutet den härtesten Einschnitt
nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig
erleben wir derzeit auch das schnellste
Comeback nach einem Konjunktureinbruch.
Einerseits haben wir – auch aufgrund der
Hilfsmaßnahmen – zum Glück keine Insol-
venzwelle und das Modell der Kurzarbeit
hat auch dazu beigetragen, dass wir sehr
viele Mitarbeiter in den Betrieben halten
konnten. Die Konjunkturanreize auf Bun-
des- und Landesebene erweisen sich nun als
großer Hebel hinsichtlich der Auftragssitua-
tion. Eine besondere Erfolgsgeschichte ist
in diesem Zusammenhang sicherlich die In-
vestitionsprämie, die einen Investitions-
boom ausgelöst hat, der alle Erwartungen
übertraf. Sehr erfreulich ist dabei, dass
Oberösterreich hier stark beteiligt ist. Rund
1,4 Milliarden Euro an Förderungen fließen

in die oberösterreichischen Betriebe, die
rund 24 Prozent der Anträge gestellt haben.
Mir haben Manager großer Unternehmen ge-
sagt, dass wir uns aus der Krise quasi heraus-
katapultiert haben. Da ist sicherlich etwas
dran, denn nach der Finanzkrise von 2007
und 9/11 hat die Wirtschaft viel länger ge-
braucht, um aus der Talfahrt wieder heraus-
zukommen. Ein Schweizer Forschungsinsti-
tut hat in einer Studie jüngst auch sehr an-
schaulich dargelegt, dass wir im Vergleich
mit anderen europäischen Regionen ein sehr
gutes Krisenmanagement geleistet haben. 
Wie es allerdings mit Covid-19 weitergeht,
kann niemand so genau sagen. Da haben wir
schon einige Überraschungen erlebt. Unser
Bestreben war hier immer, die Gesundheit
der Menschen zu sichern und gleichzeitig
die Wirtschaft zu stützen. Eine Überlastung
der Spitäler zeichnet sich aber noch nicht ab
und niemand will mehr einen Lockdown.

Das Comeback der Wirtschaft wirkt sich
natürlich auch auf den Arbeitsmarkt aus.
Was kann das Land Oberösterreich tun,
um den Unternehmen zu helfen, die nöti-
gen Arbeitskräfte für den Aufschwung zu
bekommen?
‰ Wir haben jetzt mit 687.000 Beschäftigten
sogar schon mehr Menschen im Land in Ar-
beit als vor der Corona-Krise. Gleichzeitig
gibt es aber immer noch mehr als 31.000 of-
fene Stellen. Unser Gebot der Stunde lautet
daher, die Arbeitslosen so rasch wie möglich
in Beschäftigung zu bringen. Dafür nehmen
wir mit unserem „Pakt für Arbeit & Qualifi-
zierung“ auch 342 Millionen Euro in die
Hand. Ein Fokus liegt dabei bei den Lang-
zeitarbeitslosen, zumal der Lockdown viele
Arbeitssuchende in die Langzeitarbeitslosig-
keit gebracht hat. Je länger diese dauert,
desto schwieriger wird es aber, wieder in der
Arbeitswelt Fuß zu fassen. Ein Instrument
ist hier das Restart-Programm, bei dem wir
die ersten beiden Monate 100 Prozent des
Lohnes erstatten und die letzten zehn Mo-

nate ein Drittel davon. Weitere Chancen be-
stehen in der Erhöhung der Teilzeitquote, der
Erhöhung des Frauenanteils sowie in der
Rot-Weiß-Rot-Card. 
Auch wenn das alles nicht leicht ist und wir
uns wirklich anstrengen müssen, so zeigt es,
dass wir eben eine Wirtschaft haben, die
brummt und das in Wahrheit „Happy Trou-
bles“ sind. Die niedrige Arbeitslosigkeit gibt
Aufschluss darüber, wie resilient die heimi-
schen Betriebe gegenüber der Krise waren.

Wir haben bald Landtagswahlen. Möch-
ten Sie danach weiter Wirtschaftslandes-
rat bleiben oder reizt Sie auch eine andere
Tätigkeit?
‰ Landeshauptmann Thomas Stelzer hat
mich damals als Wirtschaftslandesrat ins
Team geholt. Wie es weitergeht, das entschei-
den jetzt allerdings die Bürgerinnen und Bür-
ger. Ich glaube, dass man mir anmerkt, dass
ich das gerne mache, und ich hoffe, dass ich
noch weitere Jahre mitgestalten kann. zz

Aus der Krise katapultiert
Im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten sprach Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner
über die nicht ganz so normale Rückkehr zur Normalität. 

Die niedrige Arbeitslosig-
keit gibt Aufschluss darü-
ber, wie resilient die heimi-
schen Betriebe gegenüber
der Krise waren.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner präsentierte kürzlich einen Rückblick auf seine ersten 1.000
Tage als Landesrat. Foto: Land OÖ/Daniel Kauder
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Bereitstellung von Eigenkapital als we-
sentliches Standbein
‰ Heute zählt die Invest AG zu den wesent-
lichen Playern am Private Equity Markt in
Österreich und Süddeutschland. „Die Bereit-
stellung von Eigenkapital ist für uns ein we-
sentliches strategisches Standbein und un-
terscheidet uns maßgeblich von anderen
Banken. Private Equity kann Unternehmen
gerade in der aktuellen Situation bei Zu-
kunftsinvestitionen unterstützen“, so Hein-
rich Schaller, Generaldirektor der Raiffei-
senlandesbank Oberösterreich.

Trägt unternehmerisches Risiko und er-
höht Bonität
‰ Die Raiffeisen Invest Private Equity
Gruppe bietet Eigenkapital bei Expansions-
und Nachfolgesituationen, aber auch für stra-
tegische Akquisitionen oder Sondersituatio-
nen. Davon profitieren innovative Start-ups,
KMU und Mittelstandsunternehmen, aber
auch große Industriebetriebe. Beteiligungs-
finanzierungen in Form von Eigenkapital
schaffen deutlich größeren Freiraum für Ex-
pansionen und Weiterentwicklung. Private
Equity trägt unternehmerisches Risiko, er-
höht die Bonität und somit den strategischen
und operativen Handlungsspielraum. Darü-
ber hinaus steht die Raiffeisen Invest Private
Equity Gruppe Betrieben auch als Sparring-
Partner für strategische Entscheidungen zur
Verfügung.

Investitionsturbo in Zeiten von Corona
‰ Die Corona Krise hat die österreichischen
Unternehmen zum Teil sehr hart getroffen.
Die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe
war während der Krise für ihre Partner da,
hat gemeinsam viele Geschäftsmodelle
nachgeschärft und auf die aktuelle Situation
angepasst. „Gerade in diesen herausfordern-
den Zeiten haben die Unternehmen den Vor-
teil der Raiffeisen Invest Private Equity
Gruppe als stabilen Eigenkapitalpartner er-
kannt. Betriebe mit höheren Eigenkapitalre-
serven und stabiler Eigentümerstruktur sind
krisenresistenter als andere“, hält Heinrich
Schaller fest. Sogar während der Pandemie
konnten mehrere Transaktionen erfolgreich
abgeschlossen werden. 
Seit der Gründung der Invest AG wurden ins-
gesamt rund 900 Millionen Euro investiert

und aktuell 250 Millionen Euro Eigenkapital
für neue Investments reserviert. Dabei bleibt
die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe
mit dem Modell als Evergreen-Investor ihrer
Grundphilosophie, Partner auf Zeit zu sein
und Unternehmen langfristig entwickeln zu
wollen, stets treu. Als Beispiele erfolgreicher
Zusammenarbeit dienen beispielsweise die
Beteiligungen an Teufelberger, Josko, Len-
zing Plastics, Global Hydro, GT Gerätetech-
nik oder aktuell Ventopay sowie PMS Elek-
tro- und Automationstechnik. zz
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Der größte Eigenkapitalinvestor Österreichs

Die Finanzierung über Eigenkapital bringt Unternehmen mehr Spielraum: Die Raiffeisen Invest Private Equity
Gruppe der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich ist heute der bedeutendste österreichische Player im 
Private Equity. Seit der Gründung der Invest AG, des ältesten Fonds dieser Gruppe, vor etwas mehr als 25 Jah-
ren wurde am heimischen Markt Pionierarbeit geleistet, um Unternehmen wichtiges Eigenkapital zur 
Verfügung zu stellen.

„Der Bedarf an Eigenkapital ist aktuell sehr hoch
und wir werden deshalb mehr denn je investieren
und unsere Expertise zur Verfügung stellen“,
blickt Heinrich Schaller, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, positiv in
die Zukunft. Foto: RLB OÖ



DUALE AKADEMIE
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JETZT AUSBILDUNGSBETRIEB WERDEN! 

Mit der Dualen Akademie haben Unternehmen 
die Möglichkeit, MaturantInnen als Fachkräfte 
und für wichtige Schlüsselfunktionen zu gewin-
nen. Damit entsteht ein neues zusätzliches Bil-
dungsangebot zur Fachkräfteentwicklung, das 
zudem die Qualifi zierung künftiger MitarbeiterIn-
nen in digitalen, sozialen und internationalen Zu-
kunftskompetenzen forciert.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Fachkräfte von 
morgen für Ihren Ausbildungsbetrieb!
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St. Pölten 
stärken 
Das Gewerbegebiet St. Pölten-Ost

Harland an der Mathilde-Beyer-
knecht-Straße ist nun vollständig

bezogen. Insgesamt haben sich auf dem vom
städtischen Wirtschaftsservice ecopoint er-
schlossenen Gelände 16 erfolgreiche Unter-
nehmerInnen mit ihren Klein- und Mittelbe-
trieben angesiedelt. Die Grundstücke konn-
ten von den Interessenten in Form eines
„Baurechts im Gewerbe“ übernommen wer-
den und wurden auch teilweise schon ge-
kauft. Die UnternehmerInnen stellen ihre
Gewerbe aus den Bereichen Handwerk, Ge-
sundheit, Technik, Architektur, Bau- und
Projektplanung in fünf spannenden Videos
vor. Publiziert werden diese Videos auf der
städtischen Website unter https://www.st-po-

elten.at/wirtschaft/74-wirtschaftsservice-
ecopoint/16073-videos-betriebsgebiete und
auf der Facebook-Seite der Stadt. 
Die beiden Gewerbegebietsvideos NOE
Central St. Pölten-West, die schon vor eini-
ger Zeit online gestellt wurden, können auf
der St.-Pölten-Homepage ebenfalls angese-
hen werden. zz

KONTAKT:

Magistrat St. Pölten
Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und
Marketing
Wirtschaftsservice ecopoint
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten
Tel.: 02742/333-2900
ecopoint@st-poelten.gv.at
www.st-poelten.at

Gewerbegebietsfoto „St. Pölten – Ost Harland“ 
Foto: Sepa Media, Josef Bollwein

| NEUBESETZUNG | Manuel Schmelz hat mit Juli 2021 die
Rolle des Business-Development-Manager Dachser Austria
übernommen. In dieser Position verantwortet er ab sofort die
Weiterentwicklung der bestehenden Corporate Solutions
DACHSER Chem Logistics und DACHSER DIY Logistics in
Österreich. Mit seinen Corporate Solutions bietet das Famili-
enunternehmen definierten Branchen maßgeschneiderte Leis-
tungsbausteine, die in Kombination mit Standardleistungen
über das klassische Spektrum der logistischen Dienstleistun-
gen hinausgehen. DACHSER Chem Logistics und DACHSER
DIY Logistics sind bereits für Kunden in Österreich etabliert,
Manuel Schmelz wird die Weiterentwicklung der Branchenlö-
sungen forcieren. zz Foto: Dachser

| NEUSTART | Die Erhöhung der Immunität unter der Bevöl-
kerung ist ein gutes Signal für den Neustart der Messe- und
Kongressveranstaltungen im Brünner Messegelände. Nach ei-
ner Zwangspause von einem Jahr bereitet die Messe Brünn
ein Herbstprogramm vor. „Messen gehören zum Geschäftsle-
ben. Wenn wir arbeiten wollen, müssen wir lernen, mit Covid-
Maßnahmen noch einige Zeit zu leben“, sagt Jiří Kuliš, General-
direktor der Messe Brünn, mit dem Ehrgeiz, die Messeaktivitä-
ten wieder aufzunehmen. Eine Befragung von Besuchern und
Ausstellern bestätigte, dass 80 Prozent der Messeteilnehmer
Live-Präsentationen und persönliche Meetings auf der Messe
als wichtige und unersetzliche Erfordernisse ansehen, die
durch Online-Formate nicht ersetzt werden können.  zz Foto: BVV
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Unser umfassendes Unterstützungsprogramm für EPU und KMU.    

» OFFENSIVE ZUKUNFT
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W wko.at/wien/offensive-zukunft
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Was zeichnet Ihre Bank in der Beratung
von Firmenkunden besonders aus?
‰ Wir wollen Unternehmen jetzt auf ihrem
Wachstumskurs unterstützen sowie aktiv
Kredite vergeben. Daher haben wir eine Be-
ratungsinitiative gestartet, bei der wir wachs-
tumsorientierten Unternehmen individuelle
Finanzierungslösungen bieten: Zunächst se-
hen wir uns im Dialog mit unseren Kunden
in einer 360-Grad-Betrachtung die Aus-
gangslage des Unternehmens an. Zukunfts-
pläne und wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen beziehen wir hier ebenso in die Analyse
mit ein wie Branchenkennzahlen. Im nächs-
ten Schritt entwickeln wir – wieder gemein-
sam – geeignete Finanzierungsstrategien, die
den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens
unterstützen. 

Wie sehen Sie die Rolle der Bank in dieser
– hoffentlich finalen – Phase der Pande-
mie?
‰ Gerade jetzt wollen wir die Unternehmen
auf ihrem Weg zurück auf den Wachstums-
pfad proaktiv mit unserer Expertise als stra-
tegischer Finanzpartner begleiten – und sie
insbesondere mit den benötigten Finanzie-
rungen und mit Liquidität unterstützen. Wir
sehen uns hier als aktive Gestalter, um den
Unternehmen Wachstum und Investitionen
nachhaltig zu ermöglichen.

Welche Themen stehen für Sie dabei im
Fokus?
‰ Unsere Palette reicht von Liquiditätsop-
timierung, wie z.B. Working-Capital-Ma-
nagement inklusive Factoring, über maßge-
schneiderte Finanzierungen und Förderun-
gen bis hin zu eigenkapitalstärkenden Maß-
nahmen, Veranlagungen, Außenhandels- und
Absicherungsprodukten bzw. Cash-Manage-
ment-Lösungen und Kapitalmarkttransaktio-
nen. Weiters bieten wir unseren Kundinnen
und Kunden nicht nur ausgezeichnete Bera-

tungskompetenz rund um das Thema Nach-
haltigkeit, sondern auch eine breite Palette
von nachhaltigen Produktlösungen: vom
Kredit bis zum Kapitalmarkt, über Förderun-
gen bis hin zu nachhaltigen Veranlagungen.
Und weil in Österreich in den kommenden
fünf Jahren Zehntausende Unternehmens-
übergaben anstehen, beraten wir die Betriebe
auch umfassend rund um die so wichtige
Nachfolge-Planung.

Können Sie uns ein paar Beispiele für ei-
genkapitalstärkende Maßnahmen nen-
nen?
‰ Ein Unternehmen könnte etwa Randge-
schäfte überdenken und gegebenenfalls ver-
kaufen. Falls der Betrieb hingegen zu den
„Gewinnern“ der Pandemie gehört, sollte er
mögliche Zukäufe prüfen. Jetzt kann auch
der richtige Zeitpunkt sein, einen Mehrheits-
oder Minderheitsinvestor ins Boot zu holen,
der Expertise, Marktzugänge und Kapital
mitbringt. Im Dialog mit unseren Kunden er-
arbeiten wir, welche Instrumente zu ihrer
spezifischen Unternehmenssituation passen.
Denn es kommt hier ganz auf individuelle
Beratung sowie auf umfassendes Kapital-
markt-Know-how an. zz

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Botond Vincze, Landesdirektor 
Firmenkunden NÖ, Burgenland der
UniCredit Bank Austria, 
Telefon +43 (0)5 05 05-58005 und auf
unternehmerbank.at. 

Beratungskompetenz der UniCredit Bank Austria

n   Eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs und Teil von UniCredit, einer
erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate &
Investment Banking

n   Sieben von zehn heimischen Großunternehmen sind Kunden der UniCredit Bank
Austria

n   Ihr Geschäftsbereich „Unternehmerbank“ betreut nahezu jedes dritte mittel-
ständische Unternehmen Österreichs

INTERVIEW: Wie die UniCredit Bank Austria Unternehmen jetzt dabei unterstützt, sich für nachhaltiges
Wachstum fit zu machen, erläutert Botond Vincze, Landesdirektor Firmenkunden NÖ, Burgenland.
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Botond Vincze, Landesdirektor Firmenkunden NÖ,
Burgenland der UniCredit Bank Austria

Foto: UniCredit Bank

Mit maßgeschneiderter Finanzierung 
zu nachhaltigem Wachstum
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Seit über 50 Jahren beraten und         
begleiten wir bei Betriebsansiedlungen 
und -erweiterungen, regionalen 
Förderungen und Internationalisierung, 
überbetrieblichen Kooperationen und 
Branchen Netzwerken, Forschung und 
Entwicklung. Wir verbinden Wirtschaft 
und Politik, Unternehmen und 
Verwaltung, Investoren und Initiatoren 
regionaler und internationaler Projekte.

öffnet Türen
ecoplus.atNiederösterreich
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Niederösterreichs Arbeitsmarkt ist
im Vergleich zu Gesamtösterreich
deutlich besser durch die Krise ge-

kommen. „Wir sind auch dabei, rascher nach
dieser Krise durchzustarten, weil wir trotz
großer budgetärer Herausforderungen inves-
tiert haben: 900 Millionen Euro aus dem
Landesbudget haben etwa 3,6 Milliarden
Euro an Investitionen ausgelöst und so rund
53.000 Arbeitsplätze abgesichert“, erklärt Fi-
nanzlandesrat Ludwig Schleritzko. 
Die Corona-Pandemie hatte und hat gravie-
rende Auswirkungen sowohl im Zusammen-
leben der Menschen als auch in wirtschaft-
licher Hinsicht. „Die Corona-Krise hat jeden
Einzelnen auch wirtschaftlich getroffen. In
vielen Fällen wurde der Konsum einge-
schränkt, bei einigen Menschen hat die Pan-
demie aber auch zu Kürzungen beim Gehalt
oder gar zum Jobverlust geführt. Die Analyse
von Economica liefert wichtige Inputs für
den Weg aus der Krise, denn was jetzt zählt,
ist, die Menschen wieder in Beschäftigung
zu bringen und weiter Arbeitsplätze zu schaf-
fen, um den privaten Konsum wieder anzu-
kurbeln“, waren sich Schleritzko, HYPO-
NOE-Vorstand Wolfgang Viehauser und
Economica-Leiter Christian Helmenstein bei
der Präsentation der Analyse einig.
Die Analyse von Economica führt vor Au-
gen, dass die Corona-Krise zu einem erheb-
lichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in
der gesamten EU geführt hat. Das nieder-
österreichische Bruttoregionalprodukt
schrumpfte dabei etwa im heimischen
Durchschnitt. Ein überdurchschnittlich ra-
scher Aufschwung sei aufgrund des hohen
Beschäftigtenstandes für Niederösterreich
zu erwarten. Wesentlich dabei ist auch das
Konsumverhalten der Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher. „Die verfügba-
ren Einkommen haben sich in etwa auf das
Niveau des Jahres 2016 verringert und die
Konsumausgaben auf das niedrigste Niveau
seit 2007. Gleichzeitig wurde mehr gespart:
Im Schnitt haben sich die Einlagen im Kri-
senjahr um 6,1 Prozent und die Sparquote
von 8,2 Prozent im Jahr 2019 auf 14,5 Pro-
zent des verfügbaren Einkommens im Jahr
2020 erhöht. Dieser Anstieg im Nettofinanz-
vermögen wird den Wirtschaftsaufschwung
über den Konsum unterstützen“, sagt Hel-
menstein.
Wolfgang Viehauser, Vorstand der HYPO
NOE, sieht drei große Trends in dieser Pan-

demie, die von der Analyse bestätigt werden.
„Mit kraftvollen Maßnahmen auf Bundes-
und Landesebene, mit der gestiegenen Spar-
quote sowie dem Boom im Wohnbau schaf-
fen wir es gemeinsam aus der Krise. Die Fi-
nanzierung von Wohnraum ist eine der kla-
ren Kernkompetenzen der Landesbank. Mit
unserem im vergangenen Jahr gestarteten
Angebot wohnrechner.at stellen wir ein kos-
tenfreies Tool zur Verfügung, um schnell und
unkompliziert den eigenen Wohntraum an-
hand echter Baumeisterpreise zu berechnen.
Ein einzigartiges Projekt in Österreich, aber
für uns selbstverständlich, weil wir die beste
Beratung anbieten wollen“, betont Viehau-
ser. 

Der Wunsch nach dem
Eigenheim steigt
Gerade die eigenen vier Wände haben in der
Krise an Bedeutung gewonnen. Laut Um-
frage von Marketagent aus dem Jahr 2020

halten mehr als 65 Prozent der befragten Per-
sonen an ihren Wohnplänen und dem Traum
vom Eigenheim fest. Dazu Viehauser: „Büro,
Wohn- und Freizeitraum sind in der Krise
zunehmend verschmolzen. Die Menschen
tendieren daher dazu, im Grünen ein Haus
zu bauen und vor allem mehr Platz zu schaf-
fen. Diese Wünsche haben im vergangenen
Jahr bei uns eine große Nachfrage nach
Wohnraumfinanzierungen ausgelöst – 2020
haben wir rund 800 Millionen Euro an
Wohnbaufinanzierungen vergeben.“
Auch die Spareinlagen sind gestiegen. „Die
Weiterentwicklung vom klassischen Papier-
sparbuch hin zum digitalen Sparen hat bei
uns voll gewirkt. Gegenüber 2020 haben wir
7,9 Prozent mehr Einlagen – gegenüber 2019
sogar 14,6 Prozent nur im Privatkundenbe-
reich“, so Viehauser. Rund 14.000 Euro hat
die durchschnittliche Niederösterreicherin
oder der durchschnittliche Niederösterrei-
cher angespart. zz

HYPO NOE präsentiert Spar-Analyse
Die Sparquote hat sich in Niederösterreich während der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Zu diesem Befund
kommt das Economica Institut, das die wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen sowie das Spar-
und Konsumverhalten der Bevölkerung während der Krise untersuchte.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Prof. Christian Helmenstein, Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und HYPO NOE Vorstand Wolfgang Vie-
hauser wollten es genau wissen und gingen dem Spar- und Konsumverhalten der Niederösterreicher
während der Corona-Krise auf den Grund. Foto: HYPO NOE / Bollwein 
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Der Tourismus ist einer der größten Ver-
lierer der Pandemie. Wie kann er aus der
Krise herauskommen?
‰ Der Tourismus wurde in der Tat drama-
tisch getroffen, nicht nur in Österreich, auch
weltweit, und es wird laut World-Tourism-
Organisation-(UUNWTO-)Prognosen Jahre
dauern bis zur vollständigen Erholung.
Gleichzeitig zeigen unsere Umfragen und
Studien, dass die Menschen große Sehnsucht
nach Reisen haben. Die Gäste werden kom-
men, wenn die Rahmenbedingungen stim-
men. Das heißt für uns: konsequente Umset-
zung der Corona-Schutzmaßnahmen und
fortschreitende Impfungen.

Besonders betroffen sind nach wie vor der
Städte- und Kongresstourismus, auch
wenn es erste Lebenszeichen gibt. Wie
schätzen Sie die Zukunft dieser beiden
ein?
‰ Bei diesen beiden Sektoren wird die Er-
holung tatsächlich am längsten dauern. Die
Österreich Werbung unterstützt den Städte-
und den Kongresstourismus daher mit eige-
nen Kampagnen. Wir haben letztes Jahr und
heuer gesehen, dass wir damit neue Ziel-
gruppen erreichen und speziell die Österrei-
cher motivieren konnten, „ihre“ Städte zu
entdecken. Nichtsdestotrotz brauchen wir
möglichst bald wieder die Gäste aus den
Fernmärkten, ohne die bleibt es schwer.

Wie unterstützt die Österreich Werbung
dabei den heimischen Tourismus?
‰ Wir haben zahlreiche Kommunikations-
maßnahmen zur Begleitung des Restarts um-
gesetzt. Neben den erwähnten Aktivitäten für
Städtetourismus und Kongresstourismus be-
inhaltet das unsere Sommerkampagne „Auf
dich wartet ein guter Sommer“ und unsere
große kommende Winterkampagne. Für den
Herbst planen wir außerdem Schwerpunkte
zu den Themen Städtereisen, Thermenurlaub
und Advent. Klassische Werbung ist aber nur
ein Teil dessen, was die Österreich Werbung
tut. Wir informieren unsere Gäste auf unse-
ren weltweiten Portalen und über unsere Ex-
perten im Urlaubsservice über die geltenden
Einreisebestimmungen und die Corona-
Schutzmaßnahmen in Österreich. Und wir
unterstützen die Branche mit Studienergeb-
nissen und Insights aus unseren weltweiten
Büros.

Wo sehen Sie die Hauptstoßrichtungen
Ihrer Kampagnen – im In- oder im Aus-
land?
‰ In „normalen“ Zeiten liegt der Fokus der
Österreich Werbung im Ausland. Diesbezüg-
lich gibt es schon lange ein gutes Überein-
kommen mit den Landestourismusorganisa-
tionen. Während Corona haben wir gemein-
sam beschlossen, dass auch punktuelle ge-
meinsame Inlandsaktivitäten sinnvoll sind.

Aber unsere Kernaufgabe bleibt, im Ausland
für Österreich zu begeistern.

Welches sind aktuell die wichtigsten
Hauptmärkte im Ausland?
‰ Im Sommer haben wir uns auf sieben
Nahmärkte mit dem größten Potenzial für
Urlaub in Österreich konzentriert: Deutsch-
land, Schweiz, Niederlande, Belgien, Tsche-
chien, Polen und Ungarn. Für den Winter
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„Die Gäste werden kommen, 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen“

Lisa Weddig, seit Juni Chefin der Österreich Werbung, über die Unterstützung für den krisengebeu-
telten Tourismus, die Digitalisierung und das Marketing für das Urlaubsland Österreich. 

Von Ursula Rischanek

Es wird in Zukunft drei strategische Säulen geben, nach denen die ÖW ausgerichtet wird: Kommunika-
tion in Richtung Urlauber, Kooperation mit der Branche und Innovation, sagt ÖW-Geschäftsführerin Lisa
Weddig. Foto: JohnRossGroup



planen wir mit sehr viel mehr Märkten. Zum
Beispiel rechnen wir mit Gästen aus Groß-
britannien, nachdem der Markt aus der Liste
der Virusvariantengebiete gestrichen wurde
und die Briten begeisterte Skifahrer sind. Wir
beobachten die Entwicklung auf allen Märk-
ten laufend und können schnell reagieren,
wenn einzelne Märkte „zu-“ oder „aufge-
hen“.

Auf welche Themen bzw. Botschaften set-
zen Sie bei den Kampagnen – schließlich
ist nicht nur Österreichs Tourismus von
der Krise betroffen, sondern auch jener
anderer Staaten. Das heißt, auch diese
werben intensiv um Gäste.
‰Es stimmt, der Werbedruck der Mitbewer-
ber ist massiv. Deshalb bin ich sehr froh über
die gute Zusammenarbeit mit den Landes-
tourismusorganisationen. Wir können nur
sichtbar sein, wenn wir mit übergreifenden
Botschaften arbeiten, unter denen sich dann
aber jede Region und jeder Betrieb wieder-
findet. Es braucht jetzt einen ordentlichen
Werbedruck und den werden wir mit der
großangelegten gemeinsamen Winterkam-
pagne sicherstellen.

Wie wichtig sind die digitalen Kanäle und
Daten für das Werben um Gäste?

‰ Wir fahren bei all unseren Kampagnen
schon länger digital first und werden diese
Richtung auch weitergehen. Es tut sich viel
im Digitalmarketing. Ein aktueller Trend ist
zum Beispiel Microtargeting – das heißt,
dass ich einen Gast gezielt nur mit Themen
anspreche, die ihn interessieren. Digitalisie-
rung ist generell ein wichtiges Zukunfts-
thema. Es gibt im Tourismus und darüber hi-
naus eine Unmenge an Daten: Wetter, Ver-
kehrsinfos, Wanderrouten, Öffnungszeiten
etc. Unser Ziel ist, diese Daten aus den ver-
schiedenen „Silos“ zusammenzuführen und
sie gemeinsam für den Tourismus nutzbar zu
machen.

Wie hoch ist das Budget, das für die di-
versen Kampagnen zur Verfügung steht?
‰ Wir setzen heuer 17 Millionen Euro ein.
Möglich wird dieses Volumen durch das
letztjährige Sonderbudget der Bundesregie-
rung von 40 Millionen Euro.

„Auf dich wartet ein guter Sommer“ – mit
diesem Slogan hat die Österreich Wer-
bung aktuell um Gäste geworben. Ist der
Sommer auch für die Betriebe ein guter?
‰ Man muss differenzieren: Städte und
Kongresstourismus sind, wie gesagt, stark
getroffen. Die Ferienhotellerie tut sich leich-

ter. Wir konnten heuer früher in die Sommer-
saison starten als 2020. Insofern liegen die
Zahlen für die Vorsaison Mai bis Juni über
dem Vorjahr – aber immer noch deutlich un-
ter Vorkrisenniveau. Für Mai bis Juni sehen
wir ein Minus von 48 Prozent bei den Näch-
tigungen gegenüber 2019. Spannend werden
Juli und August, da liegen uns die Zahlen
noch nicht vor. Unterm Strich rechnen wir
mit einem ähnlichen Sommerergebnis wie
2020. 

Sie stehen seit Juni an der Spitze der
Österreich Werbung – wie sehen Ihre
Pläne für das Unternehmen aus?
‰ Die Österreich Werbung entwickelt sich
ständig weiter, auch in den letzten Jahren.
Wir sind ein lebendiges Unternehmen in der
dynamischsten Branche, die es gibt. Es wird
in Zukunft drei strategische Säulen geben,
nach denen das Unternehmen ausgerichtet
wird: Kommunikation in Richtung Urlauber,
Kooperation mit der Branche und Innova-
tion, um uns und die Branche zukunftsfit auf-
zustellen. 

Was schätzen Sie persönlich am meisten
am Urlaubsland Österreich?
‰Was für mich heraussticht, ist das hiesige
Lebensgefühl. In Österreich ist alles ein biss-
chen gelassener, ein bisschen gemütlicher,
herzlicher. Die vielen kleinen familienge-
führten Unternehmen sind sehr nah an den
Gästen. Dann natürlich die Natur, die Berge,
die Seen, der viele Freiraum. Gerade jetzt in
der Pandemie ist dieses Platzhaben in der
freien Natur immens wertvoll. Worauf ich
mich persönlich am meisten freue, ist das
Skifahren im kommenden Winter. zz

 www.tpa-group.at    

Beratung auf
Ohrenhöhe.

ZUR PERSON

Lisa Weddig ist seit Juni 2021 Ge-
schäftsführerin der Österreich Wer-
bung. Die gebürtige Deutsche war zu-
vor in unterschiedlichen Bereichen der
TUI Group tätig, zuletzt fungierte sie
als Geschäftsführerin der TUI Öster-
reich. 

Mit einer groß angelegten Winter-Kampagne zielt die ÖW auf weit mehr als die sieben Nahmärkte ab.
Foto: iStock.com/narvikk



ÖBB-Chef Andreas Matthä hat am
Europäischen Forum in Alpbach
die fehlende „Fairness“ im Ver-

kehrssektor angeprangert. Es gehe ihm um
Kostenwahrheit. Von einer zukünftigen CO2-
Bepreisung hätte er gerne ein Viertel der Ein-
nahmen für die Bahn zweckgebunden. Der
ÖBB-Chef träumt von einem Hochge-
schwindigkeitsbahnnetz, das Kurzstrecken-
flüge obsolet machen wird. Auch im Güter-
verkehr will er mehr auf die Schiene verla-
gern. Es sei volkswirtschaftlich nicht „sinn-
voll“, Produkte quer durch Europa zu trans-
portieren. Höhere Transportkosten würden

die Produktion regionalisieren. Das sei
schließlich auch für die weniger Gebildeten
gut, um einen Job zu bekommen. 
Was sich oberflächlich gut anhört und sicher
für einige Klatscher im Publikum gesorgt
hat, hat mit Wahrheit in der Klimapolitik
nichts zu tun. Während alle Parteien in Öster-
reich aktuell den hohen Bodenverbrauch an-
prangern, werden solche Aussagen von ei-
nem Top-Manager eines staatsnahen Betrie-
bes völlig unreflektiert in den Medien (stan-
dard.at) wiedergegeben. 

Auch die Bahn verbraucht Boden
Die Wahrheit ist, auch der Bahnausbau ver-
braucht Boden. Wer Hochgeschwindigkeits-
züge quer durch Europa bauen will, muss
auch dazusagen, dass es dafür Tunnel, Brü-
cken und Trassen brauchen wird. In Summe
wird man dafür sehr viel Beton in die Land-
schaft setzen müssen. Ganz zu schweigen
von der regionalisierten Produktion, von der
Matthä schwadroniert. Auch das bedeutet
mehr Fabriken, mehr Lagerhallen und somit
mehr Bodenverbrauch in Österreich. Nichts
spricht gegen den Ausbau der Bahn, es ist
aber unehrlich, wenn man den Menschen
nicht deutlich macht, dass dieser ebenfalls

Eingriffe in die Natur bedeutet und somit
Kosten verursacht, die wir alle zu tragen ha-
ben. 

Wettbewerbsnachteil der Bahn 
europäisches Problem
Wenn ÖBB-Chef Matthä vom fairen Wett-
bewerb spricht, dann soll er sich auch sport-
lich diesem Wettbewerb stellen und nicht so
tun, als wäre etwa das Flugzeug die Konkur-
renz zur Bahn. Der Grund, warum der Zug-
verkehr in Europa oft nicht konkurrenzfähig
ist, liegt an überholten Strukturen, an massiv
unterschiedlichen Regularien und Gesetzen
in den EU-Mitgliedsländern und massivem
Protektionismus der Länder auf ihre eigene
Bahninfrastruktur. Das treibt in Wahrheit die
Kosten. Wo Matthä recht hat, ist, dass es
massive Investitionen in die Erneuerung der
europäischen Bahninfrastruktur braucht.
Aber diese darf nicht auf dem Rücken ande-
rer Mobilitätsarten ausgetragen werden. We-
der die Besteuerung von Treibstoffen noch
eine CO2-Abgabe auf lange Transportwege
wird die Bahn wettbewerbsfähiger machen.
Welches Transportmittel gewählt wird, hängt
weniger vom Preis ab, sondern vielmehr von
der Zeit und der Art der zu transportierenden

Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Von wegen Kostenwahrheit
Klimapopulismus in der Verkehrspolitik heizt Inflation an

Gegen Flugverkehr, gegen Lkw-Transporte, gegen Straßenbau, aber alles für die Bahn. So schaut
derzeit die ziemlich simplifizierte Verkehrspolitik in Österreich aus. Mit dem Klimaschutz als Ass im
Ärmel geht derzeit jeder noch so oberflächliche Vorschlag ungeprüft durch. Während gerade die
Inflation im Euroraum stark anzieht, schwadroniert die Politik von Kostenwahrheit im Verkehr. Die
Wähler werden sich wegen der steigenden Preise bedanken. 

Von Stefan Rothbart

ÖBB-Chef Andreas Matthä Foto: ÖBB/Jankwerth

Ziemlich viel Boden, den so ein Güterbahnhof verbraucht. Foto: RCG/David Payr



Güter. Insofern wäre es gut, wenn sich die Politik einmal überlegt,
welche Güter auf welchem Wege am besten transportiert werden.
Denn es ist weder sinnvoll, schwere Erze mit dem Lkw noch Styro-
porplatten mit der Bahn zu transportieren. Zudem ist es kaum öko-
nomisch, jede Fabrik mit einem Bahnanschluss zu versehen. Ein
Großteil des innerösterreichischen Lkw-Verkehrs ist unter 300 Ki-
lometer unterwegs. Der VCÖ meint sogar, dass zwei Drittel unter
150 Kilometer unterwegs sind. Diese Statistik sagt eigentlich zwei
Dinge ganz klar aus: Unsere Wirtschaft ist schon kleinteilig regio-
nalisiert und unter 150 Kilometer wird die Bahn nie konkurrenzfähig
sein. Gleichzeitig sagt der VCÖ in mehreren Grafiken selbst, dass
der Gütertransport auf der Bahn in Europa vor allem wegen fehlender
Streckenkapazitäten nicht vom Fleck kommt. Es ist also ein Matthä-
Schmäh, wenn der Wettbewerbsnachteil der Bahn ursächlich dem
Lkw-Transport und der Luftfahrt angedichtet wird. In Österreich
liegt der Bahngüterverkehr bereits deutlich über dem EU-Durch-
schnitt.

SPÖ will Verteuerung um 500 Millionen Euro
In Sachen Klimapolitik ist SPÖ-Abgeordnete Julia Herr besonders
aktiv und schlägt in ähnliche Kerben. Ohnehin ziemlich unglaub-
würdig, wenn die Bundes-SPÖ gegen hohen Bodenverbrauch und
für mehr Klimaschutz ins Feld zieht, dies aber nicht einmal in SPÖ
geführten Gemeinden umsetzen kann. Im oberösterreichischen Neu-
kirchen an der Enknach will ein SPÖ-Bürgermeister 72 Hektar Wald
in Industriegebiet umwandeln, obwohl gar kein Bedarf besteht. Aber
gut, Hauptsache die Abgeordnete Herr haut ein paar Parolen zum
Klimaschutz raus. Zuletzt forderte sie eine Lkw-Maut für alle Straßen
in Österreich. Nicht etwa mehr E-Lkws oder mehr Wasserstoff im
Schwerverkehr, nein, alle sollen zahlen!
500 Millionen Euro an Mehreinnahmen soll das bringen. Damit soll
natürlich wieder die Investition in klimafreundliche Verkehrssysteme

gefördert werden, also die Bahn. Man könnte auch E-Lkws oder kli-
maneutrale Treibstoffe fördern, aber das wäre ja der ÖBB gegenüber
„unfair“. Doch im Grunde fordert die SPÖ damit eine weitere Ver-
teuerung von 500 Millionen Euro, die die Österreicherinnen und
Österreicher zahlen müssen, denn Transportkosten werden auf die
Endverbraucherpreise aufgeschlagen. Die ach so soziale Partei heizt
damit die Inflation an. Mit Klimaschutz hat das nichts zu tun. Das
sind schlicht nicht zu Ende gedachte Vorschläge. Nochmal sei auf
die Zahlen des VCÖ verwiesen: Zwei Drittel der Lkw fahren unter
150 Kilometer. Und Julia Herr glaubt ernsthaft, dass ein Teil dieser
Fahrten dann auf die Bahn verlagert wird, wenn es auf allen Straßen
eine Lkw-Maut gibt. Simpler geht’s nicht mehr.

Verkehrspolitik ganzheitlich betrachtet
Wer Klimapolitik im Verkehr ernsthaft betreiben will, hat das sinnvolle
Ineinanderwirken unterschiedlicher Mobilitätsarten im Sinn und nicht
einseitigen Lobbyismus für die einen oder die anderen. Der regionalen
Wirtschaft würde es am meisten helfen, wenn man die Transportkos-
ten dadurch verringert, indem man den Ankauf von Lkws mit alter-
nativen Antrieben fördert und diese beispielsweise von der Lkw-Maut
befreit. Transportkosten zu verringern muss das Ziel der Politik sein,
nicht sie zu verteuern. Wer Letzteres tut, heizt die Inflation an. Und
bevor man die europäische Verkehrspolitik an sich reißt, sollte man
zuerst vor der eigenen Haustür kehren und die zweit- und drittgrößte
Stadt, nämlich Graz und Linz, einmal ordentlich mit der Bahn ver-
binden. Ihr Auftrag, geschätzter Herr Matthä! zz

 www.tpa-group.at    

Rechnet 
sich.
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Pensionssystem: Es ist fünf vor zwölf
Das Pensionssystem ist angezählt. Die demografische Bombe droht in den nächsten Jahren zu plat-
zen. Immer mehr Experten schreien auf. Die Politik muss jetzt handeln. Die von der Bundesregie-
rung gesetzten Eingriffe in das Pensionssystem sind weder gerecht noch nachhaltig und verschlim-
mern das Problem.

Von Stefan Rothbart

Ziellose Geldverschwendung bei der
Pensionspolitik“ attestiert Pensions-
experte Bernd Marin der türkis-grü-

nen Bundesregierung im „Krone“-Interview
vom 16. August. „In den letzten 18 Jahren
waren 15 jährliche Pensionserhöhungen ir-
regulär, das Gesetz von 2004 wurde nur drei-
mal nicht verletzt“, sagt Marin in seiner Ana-
lyse. Sowohl Hacklerregelung als deren Er-
satz durch einen Frühstarterbonus hält er für
Schnapsideen. Auch AMS-Chef Johannes
Kopf äußerte sich Ende August dazu, dass
es „ökonomisch notwendig“ sei, jetzt an der
Pensionsschraube zu drehen. 

Immer mehr Pensionisten 
und immer weniger Erwerbstätige
Das Hauptproblem des Pensionssystems ist
simpel erklärt: Es geht sich bald nicht mehr
aus. Immer mehr Pensionisten stehen immer
weniger Erwerbstätigen gegenüber. Die Kos-
ten des Pensionssystems trägt die arbeitende
Bevölkerung. Sie finanziert mit ihren Pflicht-
beiträgen die Pensionisten. Die Jüngeren
werden enorme finanzielle Belastungen
schultern müssen, wenn nicht endlich korri-
gierend eingegriffen wird. Nicht nur die An-
zahl der Pensionisten steigt, auch die Le-

benserwartung erhöht sich. Die Anzahl der
Jahre in der Pension schnellt dadurch in die
Höhe. Grundsätzlich erfreulich, dass die
Menschen länger leben, aber es braucht eine
Antwort auf die Finanzierung des Pensions-
systems. Nicht nur die Rentendauer steigt,
auch die Zeit in Ausbildung verlängert sich,
was zu einem wesentlich späteren Eintritt ins
Erwerbsleben führt. Der Logik des ASVG
Pensionssystems nach müssten die jüngeren
Generationen in den kommenden Jahrzehn-
ten mehr arbeiten und mehr einzahlen. Doch
bei den geburtenschwächeren Jahrgängen
sinkt die Leistungsbereitschaft. 

Altersarmut steigt
Sinkende Leistungsbereitschaft, hohe Teil-
zeitquoten und zu wenige Beitragsmonate
sind der Mix, aus dem die Altersarmut be-
steht. Diese ist bereits jetzt ein Problem, wird
aber für zukünftige Generationen noch stär-
ker zum Thema werden. Die Umverteilung
im Pensionssystem selbst ist dabei doppelt
ungerecht. Einerseits dadurch, weil Perso-
nen, die viele Beitragsmonate erworben ha-
ben, innerhalb des ASVG-Pensionssystems
benachteiligt werden, und andererseits weil
diese auch über ihre höhere Steuerleistung

die Zuschüsse vom Budget ins Pensionssys-
tem überproportional finanzieren. Die Pen-
sionen sind keine Sozialleistung, sondern ein
durch Arbeit erworbener Anspruch. Alters-
armut beugt man nicht gerecht vor, indem
man innerhalb des Pensionstopfes umver-
teilt. Von Armut betroffene Pensionisten sind
durch externe Sozialleistungen aus dem
Budget abzufangen.

Finanzierung aus dem 
Steuersystem nicht nachhaltig
Die Politik muss bereits über 25 Milliarden
Euro jährlich aus dem Steuertopf ins Pensi-
onssystem zuschießen. Der Anteil der Bud-
getausgaben für die Pensionen in Relation
zum BIP steigt seit Jahren an. 2020 betrugen
diese bereits 15, 6 Prozent laut Statistik Aus-
tria. Mit allen Pensionsleistungen inkl. So-
zialleistungen für Pensionisten gibt Öster-
reich über 59 Milliarden Euro für das Pen-
sionssystem aus.  

Erwerbstätige zahlen dreifach
Die Dummen sind derzeit die fleißigen Er-
werbstätigen. Sie zahlen ins Pensionssystem
ein, finanzieren über Steuern den Staatshaus-
halt, wovon wiederum ein Teil zu den Pen-
sionen zugeschossen wird, und tragen zudem
die Last der Arbeitslosenzahlungen. Der
Staat belohnt derzeit aktives Nichtstun am
meisten. Die Notwendigkeit der Solidarität,
arbeiten zu gehen, muss wieder vermittelt
werden. Vor allem den Jungen müssen diese
Zusammenhänge klargemacht werden. Ei-
nen leistungsstarken Sozialstaat gibt es nicht
ohne Leistungsbereitschaft. Die türkis-grüne
Bundesregierung sowie zahlreiche Regierun-
gen vor ihr fördern das Gegenteil.

Den Leuten 
die Zusammenhänge erklären
Laut neuester Studien ist die hohe Teilzeit-
quote in Österreich gewollt und nicht durch
den Arbeitsmarkt bedingt. Gerade Frauen
wollen von sich aus mehrheitlich Teilzeit ar-
beiten. Das führt aber auch zu geringeren
Beitragszahlungen ins Pensionssystem und
letztendlich zu niedrigeren Pensionen. Ak-
tuell ist den Menschen in Österreich wenig
bewusst, dass eine niedrigere Pension vor al-
lem die Konsequenz der eigenen Karriere-
planung ist. Wie das Pensionssystem funk-
tioniert, muss den Leuten daher wieder ver-



ständlich gemacht werden, damit sie auch
mit dieser Information ihr Erwerbsleben pla-
nen können. 

Steigende Beschäftigung,
aber auch steigende Löhne
Steigende Beschäftigung ist eine notwen-
dige, aber nicht die einzige Bedingung für
die Finanzierung des Pensionssystems.
Wichtig ist auch, dass die Einkommen stei-
gen und somit die Höhe der Beitragszahlun-
gen. Zwar sind die Bruttolöhne in den ver-
gangenen 20 Jahren gestiegen. Doch die Zu-
nahme der Teilzeitbeschäftigung hat dazu
geführt, dass sich der reale Pro-Kopf-Lohn
in den vergangenen 15 Jahren nur um sechs
Prozent erhöht hat. „Die gesamtwirtschaft-
liche Produktivität hat sich nicht in Löhnen
niedergeschlagen“, meint etwa die Wifo Pen-
sionsexpertin Christine Mayrhuber. Dass der
Produktivitätszuwachs sich nicht an die
Löhne angleicht, hat auch Auswirkung auf
das Pensionssystem. Die Arbeitsmarktpolitik
muss also eine Steigerung der Beschäftigung
absolut als auch eine Erhöhung der Löhne
insgesamt im Fokus haben. Die Erhöhung
des Pensionsantrittsalters ist zudem notwen-
dig, aber als Einzelmaßnahme nicht ausrei-
chend. 

Politischer Missbrauch
Ähnlich wie der Sozialforscher Bernd Marin
prangert auch der Thinktank Agenda Austria
den Umgang mit den Pensionen als „politi-
schen Missbrauch“ an. Jährlich werden die
Pensionen zudem an die allgemeine Teue-
rungsrate angepasst. Diese pauschale Anpas-
sung an die Inflationsrate wird von Pensio-
nistenvertretern schon lange kritisiert, da sie
zu plump scheint, um auf die Bedürfnisse
der älteren Bevölkerung einzugehen. Auf der
anderen Seite steht der politische Miss-
brauch des Pensionssystems. Zuletzt wurden
die Pensionen gleich dreimal außertourlich
erhöht. Es ist – im Grunde – ein Geldge-
schenk, das meist bei den Beziehern niedri-
ger Pensionen ankommt. Das lässt sich leicht
verkaufen, kommt bei den Medien gut an
und bringt Wählerstimmen. Zudem wird die
Altersarmut bekämpft. Das eigentliche Ver-

sicherungsprinzip wird aber untergraben und
somit jene, die mehr eingezahlt haben, be-
nachteiligt. Was die Politik hier tut, ist ge-
fährlich. Unangenehme Fakten werden seit
vielen Jahren ignoriert. Niemand traut sich,
die Probleme zu lösen. Stattdessen wird die

Belastung für die Kinder der heutigen Pen-
sionisten immer größer. Wir hätten das ge-
setzliche Antrittsalter längst anheben müssen,
prangert die Agenda Austria deutlich an. zz
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Die Prüfung einer Reform des Exe-
kutionsrechts sieht schon das Re-
gierungsprogramm zwischen der

ÖVP und den Grünen vor. Ziel war es, einer-
seits die Effizienz des Exekutionsverfahrens
zu steigern und andererseits einem grund-
sätzlichen Reformbedarf in diesem Bereich
Rechnung zu tragen. Laut Regierungsvor-
lage soll damit der vorläufig letzte Teilschritt
der Exekutionsrechtsreform vollzogen wer-
den, der 1991 begonnen wurde. 

Status quo
Bisher wurde bei Exekutionen gegen Unter-
nehmer meist eine Fahrnisexekution geführt,
in deren Rahmen bewegliche Sachen gepfän-
det und verwertet wurden wie auch versucht
wurde, auf Forderungen zuzugreifen, um die
Schuld zu tilgen. Erst wenn dies nicht ge-
lang, wurde ein Vermögensverzeichnis er-
stellt. 
Bei unselbstständig Erwerbstätigen kommt
meist die Fahrnis- und Gehaltsexekution in
Betracht. Bisher musste das Mittel der Exe-
kution explizit genannt werden, mit der Re-
form wurde hier die bereits gängige Praxis
in geltendes Recht umgesetzt. 

Exekutionspakete
Mit der Reform wurde nun mit den „Exeku-
tionspaketen“ die Möglichkeit geschaffen,

einen Zugriff auf alle Vermögensobjekte zu
haben, ohne diese im Antrag explizit ange-
geben zu müssen. 
Das „einfache“ Exekutionspaket umfasst
nun automatisch eine Gehaltsexekution, eine
Fahrnisexekution und die Aufnahme eines
Vermögensverzeichnisses. auch wenn kein
Exekutionsmittel explizit genannt wird.
Gläubigern ohne rechtlichen Beistand ist es
nun einfacher möglich, Exekutionsanträge
zu stellen, die zum Erfolg führen.  
Sollte das „einfache“ Exekutionspaket nicht
den gewünschten Erfolg gebracht haben oder
die Forderung 10.000 Euro übersteigen,
kann das „erweiterte“ Exekutionspaket be-
antragt werden. Die Besonderheit hierbei ist,
dass neben den Exekutionen unterschiedli-
chen Typs die Aufnahme eines Vermögens-
verzeichnisses eingeleitet wird und zudem
das Gericht von Amts wegen einen Verwalter
bestellt. 

Mehr Möglichkeiten für Gläubiger
Mit dem neuen Verfahren wird die bisherige

Situation entschärft, dass Gläubiger oft erst
im Rahmen eines Vermögensverzeichnis
nach erfolgloser Fahrnis- oder Gehaltsexe-
kution von der Existenz von Forderungen er-
fahren, die zu diesem Zeitpunkt bereits ge-
tilgt sind.  Auch die Beurteilung, welche For-
derungen strittig oder durchsetzbar sind oder
wie es um die Verwertbarkeit von Vermö-
gensrechten bestellt ist, fällt weg. Selbst bei
der Kenntnis von Vermögenobjekten konnte
es bisher schwierig sein, ohne genaue Kennt-
nis der Umstände einen passenden Exekuti-
onsantrag zu stellen. 
Dies gehört nun dank des neu geschaffenen
Verwalters der Vergangenheit an, der dies
durch Einsicht in die Bücher und die Aus-
kunftspflicht leichter eruieren und beurteilen
kann. 

Kostenersparnis für alle
Eine weitere Verbesserung sind die Kosten,
da weniger Anträge gestellt werden müssen,
was wiederum zu einer geringeren Kosten-
belastung für den Verpflichteten führt, auch
wenn von ihm auch die Kosten für die Be-
stellung eines Verwalters zu tragen sind. „Je-
denfalls gibt es durch die gesetzlichen Än-
derungen eine sehr gute Möglichkeit, dass
das Führen unnötiger Exekutionen zukünftig
zurückgedrängt wird. Zeitintensive Exeku-
tionsverfahren sollen der Vergangenheit an-
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Novelle 
vor der (Insolvenz-)

Welle
Eine Richtlinie der EU über Restrukturierung und Insolvenz hat mit Juli 2021 eine Novelle des 
Insolvenzrechts notwendig gemacht. Mit der Gesamtreform des Exekutionsrechts gibt es auch
in diesem Bereich wesentliche Änderungen mit dem Ziel, Exekutionsverfahren effizienter zu 
gestalten.

Von Dirk Seybold

Hier wurde durch den Ge-
setzgeber ein Anreizsystem
für die Schuldner geschaf-
fen, welches es vor der No-
velle so nicht gab.
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gehören“, zeigt sich Karl-Heinz Götze, Lei-
ter der Abteilung für Insolvenz des Kredit-
schutzverbandes aus 1870, zufrieden.
„Hier wurde durch den Gesetzgeber ein An-
reizsystem für die Schuldner geschaffen,
welches es vor der Novelle so nicht gab. Die
Schuldner resignierten häufig ob der aus-
sichtslosen Situation. Diese war aber auch
für die Gläubiger nicht zufriedenstellend, da
oftmals nur zusätzliche Kosten aufliefen“, so
der Experte weiter.

Neuerungen auch im Insolvenzrecht
Im Zuge der Reform des Exekutionsrechts
wurde auch ein neues Verfahren namens Ge-
samtvollstreckung im Insolvenzrecht ge-
schaffen, welches die Fortsetzung des Exe-
kutionsverfahrens in der Insolvenzordnung
ist. 

Die neue Rechtslage sieht vor, dass nach
Feststellung einer offenkundigen Zahlungs-
unfähigkeit diese öffentlich gemacht wird,
die Exekutionsverfahren ruhen und der Gläu-
biger einen Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens zu stellen hat. Die gesetz-
liche Verpflichtung für den Schuldner, einen
Insolvenzantrag zu stellen, bleibt weiter be-
stehen. „Um in den Genuss der erleichterten
Entschuldung zu kommen, muss der Schuld-
ner in Zukunft zeitnahe Veranlassungen tref-

fen, um seine wirtschaftlich prekäre Situa-
tion zu überwinden“, erläutert hierzu Experte
Götze.

Umsetzung der Richtlinie
Weitere Neuerungen im Insolvenzrecht er-
gaben sich aus der Umsetzung der Richtlinie
über Restrukturierung und Insolvenz. 
Ist der Schuldner redlicher Unternehmer, so
muss dieser binnen 30 Tagen einen Antrag
auf Eröffnung eines Schuldenregulierungs-
verfahrens stellen, um in den Genuss des Til-
gungsplans mit einer Entschuldungsdauer
von drei Jahren zu kommen. 
„Es ist eine alte Forderung des KSV1870,
dass die Entschuldungsdauer von redlichen
Unternehmern verkürzt wird und somit ein
adäquates Instrument darstellt, Österreichs
Wirtschaft nachhaltig zu stärken bzw. den
Unternehmern die Angst vor den Konse-
quenzen eines möglichen Scheiterns zu neh-
men“, unterstützt der KSV. 

Privileg für Private
Ist der Schuldner hingegen Privater, besteht
weiterhin die Wahl zwischen dem Tilgungs-
plan und einem Abschöpfungsverfahren, wo-
bei der Tilgungsplan an strengere Vorschrif-
ten geknüpft ist. Im Tilgungsplan muss der
Schuldner binnen 30 Tagen nach Feststel-
lung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit

zumindest Bemühungen zur Bewältigung
der finanziellen Krise in die Wege leiten und
sich zum Beispiel an die Schuldnerberatung
wenden. Tut der Schuldner dies, beträgt die
Abschöpfungszeit nur mehr drei Jahre. „Pri-
vatpersonen, die über Jahre über ihren Ver-
hältnissen leben, können sich seit dem In-
krafttreten der Novelle ihrer Verbindlichkei-
ten binnen drei Jahren entledigen. Bei einer
langfristigen Betrachtung werden die –
durch die kurze Entschuldungsdauer größer
werdenden – Schäden letztlich auf die All-
gemeinheit umgewälzt“, resümiert Götze.
„Der KSV1870 ist seit Jahren dafür einge-
treten, dass Unternehmern bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen die Möglichkeit
einer schnelleren Entschuldung und damit
einer zweiten Chance gewährt werden soll.
Das neue Exekutionsrecht muss sich erst in
der Praxis bewähren. Spannend wird dabei,
wie die Unternehmen im täglichen Wirt-
schaftsleben damit umgehen, dass bei mög-
lichen Kunden vom Exekutionsgericht öf-
fentlich bekannt gemacht wurde, dass diese
zahlungsunfähig sind. In Zukunft kann sich
nämlich kein Unternehmer mehr darauf be-
rufen, dass er von der beschlussmäßig fest-
gestellten Zahlungsunfähigkeit seines Ver-
tragspartners nichts gewusst hat“, fasst der
Experte des KSV zusammen. zz
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Viele Unternehmen haben sich zum
Ziel gesetzt, auch im Veranstal-
tungsbereich auf Nachhaltigkeit zu

setzen. Den geeigneten Ort dafür zu finden,
ist nicht immer leicht. Mit dem Congress
Centrum Alpbach (CCA) etabliert sich die
Destination Alpbachtal bereits seit Jahren als
Vorzeigeort einer nachhaltigen Tagungsdes-
tination.
Nun soll dieses Segment weiter ausgebaut
werden. Dazu versammelten sich im Rah-
men des Europäischen Forums Alpbach Ver-
treter der Gemeinde Alpbach, der Touris-
musregion und des Kongresshauses, um im
feierlichen Rahmen die Umweltzertifizierun-
gen von Bundesministerin Leonore Gewess-
ler zu erhalten. 13 Beherbergungsbetriebe
erhielten das Österreichische Umweltzei-
chen-Zertifikat. Das Congress Centrum Alp-
bach wurde erneut als Green Location zer-
tifiziert und das Europäische Forum Alpbach
erhielt das Green Meeting-Zertifikat für die
Veranstaltung 2021. Seit Jahren verfolgt das
CCA nachhaltige Grundsätze. Mit dem Er-
weiterungsbau im Jahr 2016 wurden beim
Gebäude neue Maßstäbe gesetzt. Höchste
Energieeffizienz sowie Strom aus hundert
Prozent Wasserkraft sind dabei nur einige
Maßnahmen von vielen. Dafür, und auch für
das nachhaltige Eventmanagement, erreichte

das Congress Centrum Alpbach nun erneut
die Auszeichnung als „Green Location“. 

Rundum-Service für Kunden
„Das Beste ist gerade gut genug!“ Dieser An-
spruch begleitet jede Veranstaltung im Con-
gress Centrum Alpbach. In enger Zusam-
menarbeit mit den Veranstaltern werden Vor-
bereitung, Umsetzung und Nachbearbeitung
absolviert. Alle Aspekte der Veranstaltungs-
planung können dabei durch das Team des
CCA´s abgedeckt werden. Neben fachlicher
Beratung für die Eventplanung wird bei-
spielsweise auch die Buchung von Zimmern
für Teilnehmer und Referenten ebenso zen-
tral über das CCA angeboten, sowie auch
Catering, Gastronomie und die Organisation

von Rahmenprogrammen. Außerdem über-
nimmt das CCA auf Wunsch die Transfer-
bestellungen und unterstützt in allen weite-
ren organisatorischen Belangen. Also alles
ganz einfach und Eines ist dabei garantiert:
Gearbeitet wird immer nachhaltig.  

Hybride Events hinterlassen 
Eindruck
Nicht nur ressourcenschonendes Veranstal-
tungsmanagement steht als Credo an erster
Stelle, das CCA bietet zudem einen der mo-
dernsten Veranstaltungsorte Europas. Zu-
sätzlich zu Green Meetings ist man auch für
hybride und virtuelle Events bestens gerüs-
tet. Neben einem klassischen Live-Stream
werden virtuelle Teilnehmer mit verschiede-
nen Interaktionskomponenten – bis hin zu
Networking-Möglichkeiten – aktiv in die
Veranstaltung eingebunden, sie werden Teil
der realen Veranstaltung. Dadurch ergeben
sich gänzlich neue Möglichkeiten und Di-
mensionen für Veranstaltungen, nicht zuletzt
mit einer gesteigerten Reichweite. Diese vir-
tuelle Ebene lässt sich individuell gestalten:
von geschlossener Online-Teilnahme bis hin
zu offener Plattform. Egal ob Green Meeting
oder Hybrid-Event, das CCA garantiert für
jede Veranstaltung einen nachhaltigen
 Eindruck. zz
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Wo sollen Green Meetings
und Nachhaltigkeit eine
Rolle spielen, wenn nicht in
dieser Umgebung. Hier
wird jedem schnell be-
wusst, dass wir alle eine
ökologische und soziale
Verantwortung tragen.
Thomas Kahn, Prokurist
und Interim. Geschäftsfüh-
rer des CCA

Congress Centrum Alpbach 
hinterlässt nachhaltigen Eindruck
Das Congress Centrum Alpbach behauptet seine Spitzenposition im Bereich Green Meetings und Nachhaltig-
keit im Eventmanagement und baut dieses Angebot weiter aus. Erneut mit dem Zertifikat „Green Location“
ausgezeichnet bietet man von der Technik, bis hin zu Nächtigung und Catering alles aus einer Hand. 

Das moderne Congress Centrum Alpbach 
in malerischer Berglandschaft. 
Foto: CCA/Norbert Freudenthaler
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Warten auf neue 
Covid-19-Impfstoffe
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Inzwischen kennt sie fast jedes Kind: die
vier zugelassenen Impfstoffe in der Eu-
ropäischen Union gegen Covid-19 von

Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und
Johnson & Johnson. Bei den ersten beiden
handelt es sich um sogenannte mRNA-Impf-
stoffe, bei den anderen um Vektorimpfstoffe.
Die Gemeinsamkeit aller vier Impfpräparate
besteht darin, dass sie nicht das komplette
Virus in den Körper einbringen, sondern nur
das sogenannte Spike-Protein. Bei mRNA-
Impfungen geschieht dies über Lipid-Na-
nopartikel und bei Vektorimpfstoffen über
ein Vektorvirus. Obwohl die Wirksamkeit
der Präparate hinreichend getestet und in vie-
len westlichen Ländern relativ rasch eine
Impfquote von rund 60 Prozent erreicht
wurde, stockt inzwischen der Impffortschritt
in vielen Staaten. Impfgegner, Impfskeptiker
oder Maßnahmenkritiker haben Zulauf, wie
Großdemonstrationen Mitte August in
Frankreich gezeigt haben, bei denen laut Be-
hördenangaben beinahe eine halbe Million
Menschen in Paris auf die Straße ging. 

Polarisierung der Gesellschaft
Auch in Österreich konnte in den letzten Wo-
chen eine zunehmende Polarisierung zwi-
schen Geimpften und Ungeimpften im öf-
fentlichen Diskurs beobachtet werden. Lo-
gischerweise drängt die Politik auf einen
schnelleren Fortschritt beim Impfen und ver-
sucht, über mögliche Einschränkungen für
Nicht-Geimpfte Druck auszuüben. Doch ob
dies zum gewünschten Ergebnis führt, ist äu-
ßert fragwürdig, wenn man in andere Länder
blickt. Die Polarisierung sollte die Politik
besser vermeiden, denn wo Druck ist, ent-
steht automatisch Widerstand. Viel eher
muss mehr getan werden, um das Vertrauen
in die Impfstoffe zu stärken. Die Politik und
die Gesundheitsbehörden sind hier durchaus
säumig, sich näher mit kritischen Berichten
über die Impfstoffe auseinanderzusetzen. 

mRNA-Impfstoffe stoßen auf Skepsis
Inzwischen bestätigen mehrere Umfragen
unter Ungeimpften, dass diese vor allem hin-
sichtlich der mRNA-Impfungen Skepsis ha-
ben. Berichte über stark nachlassende
Schutzwirkungen, vor allem gegen die
Delta-Variante, sowie verstärkt auftretende
Nebenwirkungen und sehr vereinzelt auch
Todesfälle untermauern Vorbehalte gegen
die Impfung. Obwohl statistisch gesehen
ernste Nebenwirkungen sehr selten sind, lis-

tet das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland
mittlerweile eine nicht so einfach zu igno-
rierende Anzahl schwerer Nebenwirkungen
auf. Selbst Virologen und Mediziner müssen
auf Nachfrage eingestehen, über sehr viele
Aspekte gibt es einfach noch zu wenig For-
schung zu mRNA-Impfstoffen. Dass sich
etwa Biontech/Pfizer auch vertraglich abge-
sichert hat und keine Haftung übernimmt,
wie geleakte Vertragsinhalte bestätigen, ist
weiters nicht unbedingt vertrauensfördernd. 

Impfstoffe der zweiten Generation
könnten Vertrauen stärken
Derzeit wird an einer Reihe neuer Impfstoffe
gegen Covid-19 geforscht, unter anderem
vom französisch-österreichischen Unterneh-
men Valneva. Dieses will einen sogenannten
Totimpfstoff bis Ende des Jahres zur Zulas-
sung bringen. Dabei handelt es sich um eine
seit fast 70 Jahren erprobte Technologie.
VLA2001, wie der Impfstoff von Valneva
heißt, ist derzeit der einzige inaktivierte, ad-
juvantierte Ganzvirusimpfstoffkandidat ge-
gen Covid-19 in klinischer Entwicklung in
Europa. Bei inaktivierten Impfstoffen wird
der Körper mit unschädlich gemachten Viren
konfrontiert. Das körpereigene Immunsys-
tem kann die Bestandteile des gesamten Vi-
rus in seiner natürlichen Form erkennen und
entwickelt die notwendige schützende Im-
munantwort. Dieser Ansatz ist seit Langem
erprobt und wird zum Beispiel im saisonalen
Grippeimpfstoff verwendet, heißt es vonsei-
ten des Konzerns. Im Jänner 2021 gab Val-

neva bekannt, dass es sich in fortgeschritte-
nen Gesprächen mit der Europäischen Kom-
mission über die Lieferung von bis zu 60
Millionen Dosen VLA2001 befindet. Im Juli
2021 teilte das Unternehmen mit, dass diese
Gespräche weiterhin laufen. Österreich
könnte aus diesem Kontingent Dosen bezie-
hen. Bis Jahresende will man einen Zulas-
sungsantrag stellen, wie mehreren Medien-
berichten zu entnehmen war. Doch kann der
neue Impfstoff auch helfen, die Impfskepsis
in der Bevölkerung abzubauen? Von Valneva
kommt dahingehend ein klares „Ja“. „Durch
die jahrzehntelange Erfahrung mit inaktivier-
ten Impfstoffen und ihr etabliertes Sicher-
heitsprofil können diese wahrscheinlich auch
an besonders anfällige Bevölkerungsgruppen
geimpft werden bzw., abhängig von einer
entsprechenden Zulassung, könnte
VLA2001 auch als Auffrischungsimpfung
verwendet werden“, bestätigt Konzernspre-
cherin Teresa Pinzolits. „Eine weitere Ziel-
gruppe sind Menschen, die sich bisher nicht
impfen wollten, u.a. jene, die mRNA-Impf-
stoffen gegenüber skeptisch sind. Für sie
könnte ein Totimpfstoff eine Alternative
sein“, so Pinzolits weiter.

Impfstoff mit heimischer
Wertschöpfung 
Beim Präparat von Valneva fließt auch öster-
reichische Wertschöpfung mit ein. Rund 200
Mitarbeiter am zentralen Forschungs- und
Entwicklungsstandort in Wien planen und
steuern die gesamte Entwicklung und über-
nehmen zudem wichtige Prozesse des Her-
stellungs- und Qualitätsmanagements.
Ebenso erfolgt die Freigabe des Produkts in
Wien. Die Produktion selbst findet allerdings
in Großbritannien und in Schweden statt. 

Angebot an Impfstoffen erweitern
Um eine kontraproduktive Polarisierung in
der Bevölkerung zu vermeiden, sollte die Po-
litik anstreben, das Angebot an Impfstoffen
möglichst bald zu erweitern. Totimpfstoffe,
wie jener von Valneva genießen vor allem
deshalb in der Bevölkerung ein sehr hohes
Vertrauen, weil so gut wie jeder von uns
schon einmal mit einem solchen, etwa bei
der Zeckenimpfung, Hepatitis B, Tetanus
oder der Grippeimpfung, in Kontakt gekom-
men ist. zz

Historisch gesehen sind in-
aktivierte Virusimpfstoffe
eine der sichersten und
wirksamsten Impfstoff-
technologien. In den letz-
ten hundert Jahren wurden
Milliarden Menschen mit
dieser Technologie
geimpft. Daher haben in-
aktivierte Impfstoffe eine
nachgewiesene Erfolgsbi-
lanz in Bezug auf Wirksam-
keit und Sicherheit und
sind für eine breite An-
wendung geeignet.
Teresa Pinzolits, IR & Cor-
porate Communications
Valneva

In der Europäischen Union wurden bislang vier Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen, weitere
sind derzeit in Entwicklung. Vielversprechend ist vor allem der Totimpfstoff des französisch-öster-
reichischen Herstellers Valneva. Neue Impfstoffe könnten im Kampf gegen das Virus den stocken-
den Impffortschritten neuen Schub verleihen. 

Von Stefan Rothbart



Ö 14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Der weltweite Verteilungskampf um
Impfdosen illustriert anschaulich,
dass es uns gelingen muss, die Pro-

duktion von Wirkstoffen und Medikamenten
wieder nach Europa zu verlegen, damit wir
auf neuerliche Krisen effizient, flexibler und
vor allem autonomer reagieren können, um
Menschenleben zu retten. Österreich ist als
Standort einer solchen Produktion geradezu
prädestiniert. Für den Aufbau einer heimi-
schen Pharmaproduktion braucht es die Wei-
terentwicklung von innovativen Produkti-
onstechniken, um Arzneien und Wirkstoffe
schnell und kosteneffizient in Österreich pro-
duzieren zu können.

Lieferengpässe zukünftig vermeiden
Investitionen in Technik und Herstellungska-
pazitäten sind entscheidende Faktoren. Mit
dem Research Center Pharmaceutical Engi-
neering (RCPE), einem Forschungszentrum
der TU Graz, Uni Graz und Joanneum Re-
search, gibt es einen weltweit einzigartigen
Kompetenzträger in der steirischen Landes-
hauptstadt für die Entwicklung innovativer
Herstellungsverfahren für Medikamente und
Wirkstoffe. Bereits vor Jahren haben die For-
scherinnen und Forscher aus Graz auf die Si-
tuation und mögliche Lieferengpässe hinge-
wiesen, wie sie im Zuge der Pandemie auf-
traten. Um diese zukünftig zu vermeiden, lau-
fen die Planungen für eine potenzielle
Highspeed-Produktionsanlage bereits auf

Hochtouren. Der große Vorteil dieser
Highspeed-Anlage gegenüber dem herkömm-
lichen Produktionsansatz besteht darin, dass
das Material ohne Unterbrechung unter
gleichbleibenden Bedingungen und in gleich-
bleibender Qualität, überwacht durch mo-
dernste Sensorik, durch die Anlage „fließt“,
also Tag und Nacht und Woche für Woche
produziert wird. Somit werden die Produkti-
onskosten weit genug gesenkt, um im Ver-
gleich zu Niedriglohnländern wie China und
Indien konkurrenzfähig zu bleiben. 

Medikamente zur Ergänzung 
von Impfungen
Mit der am RCPE entwickelten „Highspeed-
Technologie“ kann die Produktion neuer
Wirkstoffe massiv beschleunigt werden, falls
neben der Impfung auch effektive Medika-
mente zur Verfügung stehen, was für 2022
erwartet wird. „Das RCPE hat die Techno-
logie, einen Wirkstoff schnell und in großen
Mengen produzieren zu können. Daher pla-
nen wir auch – in Ergänzung zur bereits in
Betrieb befindlichen Pilotanlage – die Er-
richtung einer GMP-konformen Produkti-
onsstätte“, berichtet Prof. Johannes Khinast,
Professor an der TU Graz und Geschäftsfüh-
rer beim RCPE.  Ein entsprechendes Produk-
tionszentrum kann mit einem entsprechen-
den Budget in einem überschaubaren Zeit-
raum aufgebaut werden und bis zu zwei Mil-
lion Patientinnen und Patienten mit entspre-
chenden Medikamenten versorgen. „Mit die-
ser neuen Produktionsstätte könnten wir
nicht nur zur Bewältigung der Corona-Krise
Wesentliches beitragen, sondern auch für
künftige mögliche Epidemien gut gerüstet
sein“, sind Johannes Khinast und Thomas
Klein, Geschäftsführer beim RCPE, über-
zeugt. zz

Pharmaproduktion wieder nach Österreich bringen

Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie abhängig Österreich vom Ausland ist, wenn es um die Produktion von
Medikamenten und Impfstoffen geht. Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Pharmaproduktion soll wieder
verstärkt in Österreich angesiedelt werden und eine zukünftige Eigenversorgung garantieren. Dazu forscht
man am Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) an neuen Produktionsmethoden. 

Medikamente und Impfstoffe
„made in Styria“ 

Das RCPE in Graz forscht an der
Pharmaproduktion von morgen.
Fotos: RCPE W
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Das geflügelte Börsensprichwort
„Lege nicht alle Eier in einen
Korb“, das Investoren zum Diver-

sifizieren ihres Anlageportfolios rät, stammt
von US-Ökonom Harry Max Markowitz, sei-
nes Zeichens Wirtschaftsnobelpreisträger
des Jahres 1990. Um diese Finanzregel sinn-
voll anzuwenden, müssen Anleger nicht
zwangsläufig auf das internationale Börsen-
parkett ausschwärmen, sie hat auch beim
Crowdinvesting in heimische Immobilien-
Projekte ihre Gültigkeit. „Unsere Anleger di-
versifizieren bereits in einem sehr vernünf-
tigen Ausmaß, statistisch gesehen ist jeder
in elf aktive Projekte investiert“, berichtet
Andreas Zederbauer, Co-Gründer und Ge-
schäftsführer der Plattform dagobertinvest. 

Kein Patentrezept
Doch wie lässt sich für Immobilien-
Crowdinvestoren das richtige Diversifizieren
anstellen? Zunächst, so Zederbauer, sollten
sich diese darüber klar werden, welcher An-
teil ihres Gesamtanlagevermögens in Risi-
kokapital, zu dem Crowdinvesting zählt, flie-
ßen soll. „Die dagobertinvest-Crowd inves-
tiert etwa 20 Prozent ihres Anlagekapitals in
Immobilien-Crowdinvesting“, weiß der
Plattform-Chef. Ein für alle gültiges Patent-
rezept hat er nicht parat, denn jeder Investor
sei anders gestrickt. Allerdings hat man bei
dagobertinvest Risikotypen ausgewertet, die
in der Tat unterschiedlich agieren. Das reicht
von Anlegern, die sich statistisch gesehen
„nur“ an jedem zehnten angebotenen Projekt
beteiligen, dafür mit hohen Beträgen um die
5.000 Euro, bis hin zu Investoren, die bei je-
dem zweiten oder dritten Projekt dabei sind,
ihr finanzielles Engagement aber stets mit
höchstens 750 Euro in Grenzen halten und
dadurch eine breite Aufstellung erreichen. 

Manchmal ist Geduld gefragt
Neben einer realistischen Selbsteinschät-
zung, was die eigene Risikofreudigkeit be-
trifft, sollten Investoren auch einplanen, dass
es zu einer Laufzeitverlängerung bei Projek-
ten kommen kann. Daher sollte niemals Geld
in Crowdinvesting-Projekte fließen, das man

täglich fällig benötigt. Gleichzeitig, so Ze-
derbauer, sei es aufgrund der Nullzinsen und
nun auch steigender Inflation unabdingbar,
einen Teil seines Geldes ins Verdienen zu
bringen. Und hier sei Immobilien-Crowdin-
vesting eine sinnvolle Option. „Es ist absolut
realistisch, über einen längeren Veranla-
gungszeitraum jährlich 7,5 Prozent und mehr
zu verdienen. Fallen aufgrund einzelner Pro-
blemfälle 0,5 bis maximal ein Prozent weg,
ist das immer noch ein absolut lukratives Ge-
schäft“, führt der Profi aus und verweist da-
rauf, dass die Anlageform weniger einem
Sprint, sondern eher einem Marathon glei-
che. 

Selbst eine Meinung bilden
Wer glaubt, dass Projekte, bei denen höhere
Zinsen bezahlt werden, automatisch risiko-
reicher sind als solche, bei denen der Zinssatz
niedriger ausfällt, der liegt übrigens falsch.

Was sollen Investoren nun als Entscheidungs-
grundlage für oder gegen ein Investment in
ein bestimmtes Projekt nehmen? „Fragen Sie
sich vor einer Investition, ob das Projekt auch
für Sie persönlich nachvollziehbar ist, wie
Sie Lage und Immobilienentwickler beurtei-
len und ob auch eine etwaige Laufzeitverlän-
gerung für Sie zu verkraften wäre,“ so der
Experte. Sich vorab mit dem Track Record
eines Emittenten zu befassen, ist also in je-
dem Fall eine gute Idee. Stolz ist Zederbauer
auf das öffentlich zugängliche Musterportfo-
lio seiner Plattform, die laut eigenen Angaben
die einzige Crowdinvesting-Plattform ist, die
ihre Leistungsbilanz im Web völlig transpa-
rent ausweist. Anleger haben dabei die Mög-
lichkeit nachzurechnen, wie ihre Perfor-
mance aussehen würde, wenn sie bis jetzt in
jedes einzelne Projekt die gleiche Summe in-
vestiert hätten. „Die rechnerische Rendite be-
trägt hier aktuell 7,14 Prozent pro Jahr.“ zz

Richtig diversifizieren – auch beim 
Immo-Crowdinvesting ein Muss

Anleger bekommen es regelmäßig zu Ohren und können es trotzdem gar nicht oft genug hören:
Um sich gegen Schwächephasen einzelner Anlageklassen oder Sektoren abzusichern, sollte man
beim Investieren niemals alles auf eine Karte setzen, sondern das verfügbare Anlagekapital klug
streuen, um das Risiko zu minimieren. Das gilt nicht nur für Aktieninvestments, sondern auch beim
Immobilien-Crowdinvesting. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Die auf Planung, Entwicklung und den Bau von leistbaren Wohnimmobilien in und um Ballungsräume
spezialisierte Aventa-Gruppe hat mittels einer Crowdinvesting-Kampagne, die bei dagobertinvest on-
line ging, dieses Neubauprojekt in Leoben geschaffen. Foto: Aventa
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Die Expertinnen und Experten der JOANNEUM RESEARCH forschen 
seit 20 Jahren an Genderfragen, sind in internationale Netzwerke 
eingebunden und an zahlreichen Gender-Projekten beteiligt. 

Mit dieser umfassenden Expertise beraten sie Forschungseinrichtun-
gen und -unternehmen sowie Forschungsförderungs organisationen 
bei der Entwicklung von Gleichstellungsplänen, die eine Voraussetzung 
für Projekteinreichungen in Horizon Europe sind.

FÜR MEHR CHANCENGLEICHHEIT: 

Gender Equality Plan

Kontakt: helene.schiffbaenker@joanneum.at

 Q Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer 
Strategien, um bestehende Ungleichheiten zu verringern 

 Q Bewertung des Status quo der Chancengleichheit in der  
Organisation und Identifizierung von Handlungsbedarf und 
dem Nutzen für Kundinnen und Kunden

 Q Unterstützung bei der Erarbeitung von Zielsetzungen und  
Monitoring des Fortschritts anhand von Indikatoren

prmins21303-POL-Gender-Equality-175x122,5.indd   1 23.08.21   12:15

Seit April 2018 beschäftigen sich 15
Partner aus ganz Europa im Rahmen
des HORIZON-2020-Projekts

„Ship2Fair“ mit der Herausforderung, die
Planung, Regelung sowie die energetische
und wirtschaftliche Bewertung von solar-
thermischen Anlagen für die Agrar- und
Nahrungsmittelindustrie zu verbessern. Zu
diesem Zweck werden eine Reihe von Tools
und Methoden entwickelt und an vier Indus-
triestandorten (Italien: Martini & Ross, Spa-
nien: Bodegas RODA, Frankreich: Jean Lar-
naudie, Portugal: RAR Group) umgesetzt.
In einem Arbeitspaket wurde unter der Lei-
tung des Kompetenzzentrums BEST eine
selbstlernende Methode entwickelt, die in
der Lage ist, den Solarertrag vorherzusagen.
Diese Methode wurde im Rahmen des Pro-
jektes umfassend getestet und übertrifft gän-
gige Vorhersagemethoden durch eine fast
doppelt so genaue Vorhersagequalität. Die
zuverlässige Vorhersage des Solarertrages
ermöglicht eine effizientere Integration von
solarthermischen Anlagen, da eine bessere
Planung möglich ist, Betriebsstunden von
(fossilen) Wärmeerzeugern eingespart und

der volle Solarertrag genutzt werden können.
Emissionen und Kosten werden reduziert
und die Gesamteffizienz erhöht. Strategien
zur Kühlung der Solaranlage können bei Be-
darf rechtzeitig eingeleitet werden. Das Pro-
jekt wird vom Forschungs- und Innovations-

programm Horizon 2020 der Europäischen
Union im Rahmen der Finanzhilfevereinba-
rung Nr. 792276 _ Solar Heat for Industrial
Process towards Food and Agro Industries
Commitment in Renewables (SHIP2FAIR) –
gefördert. zz

BEST: Innovative Methode zur Vorhersage des Solarertrages

Mehr Ertrag bei Solarwärme durch Ertragsvorhersage steigert die Effizienz für die Industrie. 
Foto: Projekt Ship2Fair
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Wer sich für intelligente Techno-
logien begeistert, die den Weg
in eine nachhaltige Zukunft wei-

sen, sollte den 3. November 2021 im Kalen-
der fett markieren. Mit der ersten #EBSCON
(Electronic Based Systems Conference) fin-
det an diesem Tag ein erstklassiges Event für
Unternehmer, Forscher, Studenten und all
jene statt, die ihr Berufsleben der nachhalti-
gen Veränderung der Gesellschaft widmen.
„Building Bridges for Tomorrow“ lautet das
Motto der Veranstaltung des Silicon Alps
High Tech Clusters, die ins Leben gerufen
wurde, um die Herausforderungen der Ge-
sellschaft mit vereinten Kräften – und intel-
ligenten Mikrotechnologien – zu meistern.
In High-Level-Panels werden bei der #EBS-
CON dazu Schlüsselkonzepte wie Gesell-
schaft 5.0, grüne Technologien, künstliche
Intelligenz und Cybersicherheit kritisch dis-
kutiert. Dazu wird u.a. die dringende Frage
gestellt: Wie können wir Technologien ver-
trauenswürdig, intelligent, vernetzt, sicher
und nachhaltig machen? 
Den Rahmen bilden unter anderem interak-
tive Ausstellungsbereiche, eine Business-to-
Partner-Lounge oder ein After-Show-Net-
working-Clubbing. Für Einblicke in die Welt
der Electronic Based Systems und ihren

Möglichkeiten finden sich Keynotes und Po-
diumsdiskussionen von Vertretern hochka-
rätiger internationalen Marktführer der Tech-
nologiebranche, aufstrebenden Deep-Tech
Start-ups und renommierten VertreterInnen
aus Forschung und Wissenschaft im dichten
Programm. 

Die hybride Veranstaltung findet in der Gra-
zer Altstadt im Congress statt und wird für
Online-Teilnehmer live übertragen. Die Re-
gistrierung ist derzeit noch kostenfrei mög-
lich auf www.ebscon.eu. zz

Foto: #LetsCluster by Silicon Alps

#EBSCON 2021: „Brücken bauen für morgen“ 
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Im Jahr 2050 will die EU klimaneutral
sein. Um dieses Ziel zu verwirklichen,
benötigt es, so die EU, einen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Wandel in
Europa, der kosteneffizient, gerecht und so-
zial ausgewogen vollzogen werden muss.
Der Green Deal ist jenes Vehikel, mit dem
diese Transformation erreicht werden soll,
zielt er doch darauf ab, die Mitglieder auf
den Weg hin zu einer klimaneutralen, fairen
und wohlhabenden Gesellschaft mit einer
modernen, ressourceneffizienten und wett-

bewerbsfähigen Wirtschaft zu bringen. „Es
werden laufend neue Direktiven verabschie-
det“, sagt Georg Rogl, Nachhaltigkeitsex-
perte beim Beratungsunternehmen EY. Man-
che würden als Ankündigungen und Ent-
würfe vorliegen, manche seien bereits schla-
gend. Ab 2023 gilt das etwa für die neue
„Corporate Sustainability Reporting Di-
rective“ (CSRD) der EU. Sie nimmt Unter-

nehmen in Zusammenhang mit ihren Nach-
haltigkeitsberichten stärker in die Pflicht.
„Dann müssen alle großen und nicht mehr
nur wie bisher kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen diesen vorlegen“, sagt Rogl,
gleichzeitig Co-Leiter der Nachhaltigkeits-
beratung EY-Carbon. Als „groß“ gelten der
CSRD zufolge Betriebe dann, wenn sie zwei
der folgenden Kriterien erfüllen: 40 Millio-
nen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Bilanz-
summe, mehr als 250 Mitarbeiter. Waren bis-
her von der Berichtspflicht etwa 80 heimi-
sche Unternehmen betroffen, geht das Um-
weltministerium in Zukunft von rund 2.000
aus. Gleichzeitig hat die EU auch formal und
inhaltlich die Latte für die Nachhaltigkeits-
berichte höher gelegt: So müssen diese ver-
pflichtend ab 2023 im Lagebericht des Ge-
schäftsberichts veröffentlicht werden. „Das
bedeutet strengere Kontrollen und Vorgaben
zum Inhalt“, sagt Rogl. Zu Letzterem werde
die EU entsprechende Vorgaben in einem ei-
genen Sustainability Reporting Standard ver-
öffentlichen. „Bereits fix ist, dass die The-
men Governance, Risikobereich und wie Un-
ternehmen die Umsetzung der Pariser Kli-
maziele bis 2050 schaffen wollen, im Nach-
haltigkeitsbericht zu finden sein müssen.
Standards werden Prinzipien, Indikatoren
und vielleicht Prozesse vorgeben“, erzählt

der Senior Manager bei EY. Ebenfalls vor-
gegeben ist der doppelte Wesentlichkeitsbe-
griff. „Das heißt, man muss einerseits ana-
lysieren, welche Umwelt- und Sozialthemen
von außen auf das Unternehmen einwirken,
und andererseits was von diesem auf die
Umwelt ausgeht“, beschreibt Rogl. Und das
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und
langfristig. Aufgaben, die der Wirtschaft be-
reits teils Kopfweh bereitet. Unternehmen
brauchen somit tatsächlich eine Nachhaltig-
keitsstrategie, um festzulegen, was wichtige
Themen sind, wie man mit Zielen, Indikato-
ren, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen
umgeht, damit all das wieder im Nachhal-
tigkeitsbericht zu finden ist. Es gäbe zwar
Pioniere, die bereits in diese Richtung tätig
waren, aber auch manche, die noch nicht rea-
lisiert hätten, dass 2024 ein Nachhaltigkeits-
bericht veröffentlicht werden müsse, so
Rogl.
Ebenfalls bereits fix sind Verschärfungen im
Bereich der Taxonomie, eines einheitlichen
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Ab 2023 müssen mehr Un-
ternehmen als bisher ver-
pflichtend einen Nachhal-
tigkeitsbericht vorlegen.

Im Rahmen des Green Deals der EU werden Unternehmen künftig stärker in die Pflicht genommen.
Das gilt unter anderem für Nachhaltigkeitsberichte und die Taxonomie.

Von Ursula Rischanek

Nachhaltig berichtet

Strenge Vorgaben gibt es
dafür sowohl formal als
auch inhaltlich.
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Klassifizierungssystems für nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten, das nicht nur die
Transparenz des Nachhaltigkeitsgrades von
Unternehmen erhöhen und Finanzströme in
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten lenken
soll: „Gerade im Finanzierungsbereich und
vonseiten der Investoren wird immer mehr
Wert auf ökologische Kriterien gelegt“, weiß
der Experte. Bereits im kommenden Jahr
müssen demnach jene Unternehmen, die
schon Nachhaltigkeitsberichte vorlegen
müssen, ihre grünen Umsatzanteile, die grü-
nen operativen Kosten sowie den Grünanteil
an den Gesamtinvestitionen ausweisen, die
anderen folgen ein Jahr später. „Das ist ak-
tuell ein Mega-Thema“, sagt Rogl. Schließ-
lich gilt es, sich an einem 500 Seiten starken
Katalog mit Kriterien und Schwellenwerten
zu orientieren. Weiters muss jede Aktivität
einzeln betrachtet werden. Doch damit ist
das Ende der Fahnenstange noch nicht er-
reicht: All jene Unternehmen, die erst 2023

darüber Auskunft geben müssen, müssen
sich nämlich dann durch einen 1.500 Seiten
starken Kriterienkatalog kämpfen. Wobei
das nur eine Seite der Medaille ist. Es darf
nämlich auch nicht gegen ein einziges Ziel
des Green Deal, der neben Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel auch noch
Biodiversität, Umweltverschmutzung, Was-
ser und Kreislaufwirtschaft umfasst, versto-
ßen werden. „Bei vielen wird es relativ kom-
pliziert, festzustellen, ob etwas grün ist oder
nicht“, sagt Nachhaltigkeitsexperte Rogl.
Sich beraten zu lassen, sei es in Hinblick auf
Nachhaltigkeitsberichte, sei es in Zusam-
menhang mit der Taxonomie, sei angesichts
der Tatsache, dass es für manche doch Neu-
land ist, sinnvoll. Dazu komme, dass es für
Beratungsleistungen finanzielle Unterstüt-
zungen gäbe. „Allerdings haben die neun
Bundesländer dazu verschiedene Zugänge
und die Beträge sind auch nicht sehr groß“,
sagt Rogl. zz

DYNAMIK 
-

Outsourcing nach Industriestandard auf das Sie sich verlassen können.

Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH

LEXIKON

Der Green Deal
Im Dezember 2019 hat Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen den
europäischen Green Deal präsentiert.
Die neue Wachstumsstrategie soll es
Europa ermöglichen, die Emissionen
zu senken und somit der erste klima-
neutrale Kontinent zu werden. Gleich-
zeitig sollen Arbeitsplätze geschaffen
werden. Die neuen umweltpolitischen
Maßnahmen sollen sich auf alle Wirt-
schaftszweige – von Verkehr, Energie,
Landwirtschaft bis zu Industrie – er-
strecken. Als Teil des Green Deal wur-
den beispielsweise im März des Vor-
jahres das Europäische Klimagesetz
und im Mai 2020 die EU-Biodiversitäts-
strategie bis 2030 veröffentlicht. Der
Green Deal soll aber auch Europa aus
der Corona-Krise führen: Ein Drittel
der Investitionen aus dem Aufbaupa-
ket NextGenerationEU und dem Sie-
benjahreshaushalt der EU mit einem
Umfang von insgesamt 1,8 Billionen
Euro fließt in den Green Deal.

Georg Rogl, Nachhaltigkeitsexperte beim Bera-
tungsunternehmen EY Foto: EY/Robert Herbst

Auch bei der EU-Taxono-
mie gibt es Verschärfun-
gen.

Mit dem Green Deal will Brüssel nicht
nur den Klimawandel bekämpfen, son-
dern auch Arbeitsplätze schaffen.
Foto: iStock.com/artJazz

Unter anderem muss der
grüne Umsatzanteil ausge-
wiesen werden.



Die Luftfahrt als Klimasünder zu
brandmarken und gleichsam Ver-
bote, z.B. von Kurzstreckenflügen

zu fordern ist politisch besonders einfach
und populär. Der Grund: Sobald wir in den
Himmel blicken, sehen wir dort an manchen
Tagen ein dichtes Netz aus Kondensstreifen,
die in sofort den Eindruck erwecken, dass
Flugzeuge enorm viele Abgase erzeugen.
Dass ein Kondensstreifen vor allem aus Was-
serdampf besteht, wissen viele nicht. Der
weltweite CO2-Ausstoß der Luftfahrt beträgt
aber nur rund 2,7 Prozent des vom Menschen
verursachten Gesamtausstoßes. Die Europäi-
sche Luftfahrt erzeugt überhaupt nur 0,52
Prozent der europäischen Emissionen und in
Österreich ist der Beitrag noch geringer. Hier
trägt das Fliegen nur zu 0,16 Prozent zum
nationalen CO2-Ausstoß bei. Umstritten ist
in der Wissenschaft, wie hoch der Einfluss
anderer Gase, wie etwa Methan und Wasser-
dampf, ist, die mitunter weit höhere Klima-
wirksamkeit haben als CO2. Deshalb meinen
einige Experten, dass die Emissionen aus der
Luftfahrt mit einem Faktor drei bis fünf zu
rechnen sind. 

Luftfahrt für Wertschöpfung
nicht zu unterschätzen
Rein ökonomisch betrachtet ist die Luftfahrt-
branche ein besonders wichtiger Wertschöp-
fungstreiber. Die direkten und indirekten Ef-
fekte auf die Wirtschaft sind nicht zu unter-
schätzen. Nicht nur dass eine internationale
Anbindung für jede Region ein essenzieller

Standortfaktor ist, auch Betrieb, Produktion
und Wartung von Flugzeugen garantieren
Tausende Arbeitsplätze in der Luftfahrt und
in vielen angeschlossenen Branchen. Um die
ökonomische Bedeutung des Fliegens ist
man sich im Staatssekretariat des Klimami-
nisteriums sehr wohl bewusst. „Eine Studie
des Economica Instituts von 2020 hat die
volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftver-
kehrs, des Drehkreuzes Wien und insbeson-
dere der Regional-Flughäfen herausgestri-
chen. Anfang des Jahres wurde bestätigt: An-
bindungen an große Hubs sind entscheidend
für Wachstum, Standort und Arbeitsplätze –
das bringt wichtige Direktinvestitionen. So
hat zum Beispiel der Flughafen Graz eine
große Bedeutung von Business-Strecken für
den dortigen Auto-Cluster. Wir wollen die
Wertschöpfung für die Regionen bewahren
und in den nächsten Jahren wieder aus-
bauen“, bekräftigt Staatssekretär Magnus
Brunner. 

Klimaneutrales Wachstum
Die Luftfahrtbranche selbst hat sich hohe
Ziele gesteckt. Um die Ziele zu erreichen,
hat die UN-Organisation ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organisation) ein globales
Abkommen beschlossen, dass ein CO2-neu-
trales Wachstum der Branche ab dem Jahr
2020 vorsieht. Obwohl Kritiker dieses Ab-
kommen noch als zu zahnlos sehen, tut sich
dennoch viel. Moderne Flugzeugtypen sind
beispielsweise wesentlich effizienter gewor-
den und verbrauchen um bis zu 25 Prozent

weniger Kerosin und stoßen damit um 25
Prozent weniger CO2 aus und sind auch um
60 Prozent leiser als Flugzeugflotten der Vor-
gängergeneration. Der durchschnittliche Ver-
brauch wurde im Vergleich zu 1990 im
Schnitt auf 3,55 Liter pro 100 Passagierki-
lometer verringert und damit nahezu hal-
biert. Trotz massiv gestiegener Passagierzah-
len wird verhältnismäßig immer weniger
Treibstoff verraucht. Die Lufthansa Group
hat demnach ihre Effizienz um 215 Prozent
zum Referenzjahr 1991 steigern können.
Auch die Austrian Airlines hat seit 2005 ihre
CO2-Emissionen pro Passagier um 31 Pro-
zent verringert. Auch am Boden haben im-
mer mehr Flughäfen eine Strategie zur CO2-
Neutralität ausgearbeitet. 
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Obwohl sie nur einen kleinen Teil zum CO2-
Ausstoß beiträgt, gilt die Luftfahrt 
als großer Klima-Sündenbock. Doch die
Branche ist in Sachen Klimaschutz weiter,
als viele glauben. Dennoch sind noch
enorme Effizienzsteigerungen möglich.
 Anstatt auf Verbote sollte die Politik auf
die Optimierung von Luftfahrtprozessen
und Förderung innovativer Technologien
setzen. Das bringt für Klima und Wirtschaft
mehr.   

Von Stefan Rothbart

Klimaschutz in der Luftfahrt

Julian Jank, Geschäftsführer bei Aeroficial 
Intelligence Foto: AI
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EU will höhere Preise fürs Fliegen
Trotz der immensen Effizienzsteigerungen, die in der Luftfahrt in
den letzten Jahrzehnten erreicht wurden, muss die Branche weitere
CO2-Einsparungen vornehmen, um die Klimaziele zu erfüllen. Die
EU sieht deshalb auch eine Ausweitung der CO2-Bepreisung für die
Luftfahrt vor. Damit soll vor allem Kostenwahrheit hinsichtlich der
Klimaauswirkungen geschaffen werden. Das EU-Paket für die Luft-
fahrt ist grundsätzlich im Sinne Österreichs, bestätigt Staatssekretär
Magnus Brunner. „Es hängt aber nun davon ab, wie die genaue Aus-
gestaltung der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnah-
men erfolgt. Die Luftfahrt ist bereits heute in internationale Umwelt-
und Emissionskompensationsregime integriert, seit 2021 beispiels-
weise als einziger Verkehrsträger in das EU-Emissionshandelssys-
tem, zudem in das internationale Kompensationsregime für die Luft-
fahrt CORSIA. Der Vorschlag der EU-Kommission muss – insbe-
sondere hinsichtlich Umsetzungszeiträume und Anwendungsbereich
– genau geprüft werden, um Wettbewerbsnachteile gegenüber der
außereuropäischen Konkurrenz möglichst gering zu halten“, gibt
Brunner aber zu bedenken. Eine reine Preiserhöhung wird aber auch
von Luftfahrtexperten kritisch gesehen. Julian Jank, Geschäftsführer
von Aeroficial Intelligence, einem Unternehmen mit Sitz in Graz,
das sich auf die Optimierung von Luftfahrtprozessen mittels Big Data
spezialisiert hat, hält konkrete nationale Vorgaben für wichtiger als
eine reine Besteuerung der Flugpreise, die sich nur schmälernd auf
die ohnehin schon geringen Margen der Fluglinien auswirken würde
und somit nur noch mehr Lohn- und Effizienzdruck in der Branche
erzeugt. 

Bei Effizienz noch Luft nach oben
Aeroficial Intelligence gilt inzwischen als Global-Leader-Unterneh-
men bei der Optimierung von Luftfahrtprozessen und ist weltweit
tätig. Julian Jank kennt daher die internationalen Bestrebungen nach
mehr Klimaschutz gut. „Die Rufe nach massiven Emissionseinspa-
rungen werden natürlich weltweit lauter“, so Jank. „Hier gibt es ei-
nerseits Fluglinien, die rein aus ökonomischer Sicht bereits großes
Interesse an geringem Treibstoffverbrauch haben, sie zahlen schließ-
lich auch die Rechnung. Auf der anderen Seite gibt es jedoch enor-
men Handlungsbedarf für Flugsicherungen, welche für die tatsäch-
liche Routenführung eines Fluges zuständig sind. Hier wären klare
Ziele und Vorgaben seitens der Politik für z.B. treibstoffsparende An-
flüge auf einen Flughafen ein wichtiger Schritt“, erläutert Jank wei-
ters. In Österreich sieht er etwa bei Vorgaben zu treibstoffsparenden
Flugrouten noch gehörig Luft nach oben. „Bis 2025 sollten 80 Pro-
zent aller Anflüge mit treibstoffsparenden kontinuierlichen Sinkflug-
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Verfahren (sogenannte CDO-Anflüge) geflo-
gen werden. Diese Maßnahme ist einfach zu
messen und die Frage, die sich stellt, sollte
lauten: Warum werden mit allen technischen
Mitteln noch immer ineffiziente Anflüge
durchgeführt? In Wien wurden 2019 nur
rund ein Viertel solche treibstoffeffizienten
Anflüge durchgeführt Das Ziel muss hier
klar 100 Prozent effiziente Anflüge sein!“,
plädiert Jank eindringlich für eine „low-han-
ging-fruit“ hinsichtlich Emissionseinsparun-
gen in der Luftfahrt. Das Potenzial für CO2-
Reduktion ist laut Jank enorm. „Bei einem
durchschnittlichen Anflug eines Standard-
Mittelstrecken-Flugzeugs (Airbus A320 oder
Boeing 737) können durch einen treibstoff-
sparenden Anflug (CDO) zwischen 30 und
70 kg Treibstoff gespart werden, bei größe-
ren Flugzeugen um ein Vielfaches mehr (teil-
weise mehr als 250 kg pro Anflug). Dies
scheint auf den ersten Blick nicht viel, wenn
man jedoch bedenkt, dass Wien im Jahr 2019
rund 140.000 Anflüge hatte und davon rund
105.000 keinen CDO geflogen sind, erkennt
man die Dimension der möglichen Einspa-
rungen. Hier noch nicht eingerechnet sind
optimierte Abflüge“, erläutert der Luftfahrt-
experte. 

Großes Potenzial für
Wasserstoff und E-Fuels
Um das Fliegen letztendlich klimaneutral zu
machen bzw. den CO2-Ausstoß auf null zu
reduzieren, werden die größten Hoffnungen
derzeit in neue Antriebe und Treibstoffarten
gesetzt. Elektro- oder Wasserstoffantriebe
sind derzeit von mehreren Herstellern, u.a.
Airbus, in Entwicklung und könnten früher
kommen als gedacht. Der Flugzeugbauer
Deutsche Aircraft will bereits 2025 mit der
D328eco ein wasserstoffbetriebenes Klein-
flugzeug mit 40 Sitzplätzen für Regional-

flüge auf den Markt bringen. Airbus rechnet
bis 2035 mit einer Etablierung seiner Was-
serstoffflieger. Davor könnte bereits der Ein-
satz von Sustainable Aviation Fuels (SAF)
verstärkt zum Einsatz kommen. Darunter fal-
len sowohl Bio-Treibstoffe als auch E-Fuels.
Staatssekretär Magnus Brunner hält die Bei-
mischung von alternativen Treibstoffen für
sehr sinnvoll, um die Klimaziele der Bun-
desregierung bis 2040 zu erreichen. „E-Fuels
haben enormes Potenzial, mit diesen können
Flugzeuge CO2-neutral betrieben werden.
Die EU-Kommission hat im Rahmen des Fit-
for-55-Pakets ebenfalls Ziele für die Beimi-
schung alternativer Treibstoffe vorgeschla-
gen. Demnach sollen 2025 zwei Prozent al-
ternative Treibstoffe in der Luftfahrt beige-
mischt werden. Bis 2050 soll der Anteil al-
ternativer Treibstoffe in Flugzeugtanks auf

63 Prozent, davon 28 Prozent E-Fuels, wach-
sen. Derzeit fehlt es noch an einer Produktion
im industriellen Maßstab. Ich unterstütze daher
unter anderem das Luftfahrtforschungspro-
gramm ,Take OFF’, das innovative Forschungs-
vorhaben in der Luftfahrt alleine heuer mit 13
Millionen Euro fördert“, berichtet Brunner.
Auch Luftfahrtexperte Julian Jank ist vom Po-
tenzial der SAF überzeugt, sieht aber nur tech-
nische Probleme. Generell sei das Potenzial für
Effizienzsteigerungen noch groß, sowohl in der
Luft als auch am Boden. Verbesserte Prozesse
bei Fluglinien, Flugsicherung und Flughäfen
würden zusammengenommen noch enorme
Effizienzgewinne ermöglichen, so Jank ab-
schließend. Es geht also auch gänzlich ohne
Verbote, wenn die Politik die richtigen Vorga-
ben setzt und Effizienzsteigerungen und in-
novative Technologien fördert. zz
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Wasserstoffantriebe sind beim Flugzeugbauer Airbus in Entwicklung. 2035 könnten sie auf den Markt kommen. Foto: Airbus

Auch der Hersteller Deutsche Aircraft (ehemals Dornier) hat mit der D328eco einen kleinen Turbo-Pro-
pflieger für Kurzstrecken in Entwicklung und könnte schon 2025 marktreif sein. Foto: Deutsche Aircraft
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Wenn von 22. bis 26. September
die erste österreichische Auflage
von EuroSkills über die Bühne

geht, avanciert die Steiermark zum Schau-
fenster der europäischen Nachwuchstalente.
Im Freiluftgelände des Grazer Schwarzlsees
rittern – auf rund 70.000 Quadratmeter Wett-
bewerbsfläche – rund 400 junge Fachkräfte
in 48 Berufen um die Medaillen. Die bis zu
26-jährigen Teilnehmer sorgen für fliegende
Funken in den Schweißkabinen, meisterhafte
Tischlereiprodukte – oder etwa innovative
CAD-Konstruktionen. Dass EuroSkills mit
umfassenden Maßnahmen und einem ausge-

feilten Präventions- und Sicherheitskonzept
die Anforderungen an den Status quo erfüllt,
injiziert nicht nur der europäischen Jugend
Zuversicht. Sondern auch dem Wirtschafts-
standort, wie EuroSkills-2021-Aufsichtsrat-
vorsitzender und WKO-Steiermark-Präsi-
dent Josef Herk betont: „Gerade in Zeiten
eines dramatischen Fachkräftemangels ist es
wichtig, den ,Young Professionals’ eine ent-
sprechende Bühne zu bieten. Mit EuroSkills
wollen wir unser Land nicht nur als europäi-
schen Hotspot für Jungfachkräfte präsentie-
ren, sondern auch eine breite Öffentlichkeit
über die Vielfalt an beruflichen Karriere- und

Österreich wird zum Fachkräfte-„Hotspot“ 

Die Berufseuropameisterschaft EuroSkills macht Österreich von 22. bis 26. September zum Schauplatz der in-
ternationalen Nachwuchselite. Auf Basis einer breiten Unterstützung der nationalen und internationalen
Sponsoren wird so dem Fachkräftemangel getrotzt.

Green-Energy-Profis 
von Energie Steiermark 
Als innovativer Energiekonzern und
steirisches Leitunternehmen sieht die
Energie Steiermark in der Qualifizie-
rung von Fachkräften einen entschei-
denden Faktor für den Zukunfts-Er-
folg. „Unser Unternehmen ist auf die
exzellenten Leistungen von qualifi-
zierten Fachkräften angewiesen. Eu-
roSkills 2021 bietet ihnen eine ent-
sprechende Bühne und wir sind uns si-
cher, dass sich viele junge Menschen
davon begeistern lassen“, sind sich die
beiden Energie-Steiermark-Vorstände
Christian Purrer und Martin Graf si-
cher. In den letzten Jahren hat die
Energie Steiermark nicht nur zahlrei-
che Lehrlinge zu Green-Energy-Profis
ausgebildet, sondern auch um mehr
als zehn Millionen Euro das österreich-
weit modernste Qualifikationszen-
trum im Bereich Erneuerbare Energie,
den E-Campus, errichtet. 
CHRISTIAN PURRER u. MARTIN GRAF
Energie-Steiermark-Vorstände 

DMG Mori starker Partner für EuroSkills
Als weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen und Anbieter ganzheitli-
cher Technologielösungen hat bei DMG MORI die Ausbildung und Nachwuchsförde-
rung einen hohen Stellenwert. Jungen Talenten gehört die Zukunft – diese zu för-
dern und zu fordern ist Teil unserer DNA. Unsere Auszubildenden und Nachwuchs-
fachkräfte nehmen weltweit regelmäßig an WorldSkills-Wettbewerben teil – mit
außerordentlichem Engagement und Erfolg. Seit 2007 unterstützt DMG MORI die
WorldSkills Wettbewerbe mit Maschinen, technischem Support und Training. Seit
2016 ist DMG MORI „Global Industry Partner“ von WorldSkills International. Die Eu-
roSkills unterstützt DMG Mori nun bereits zum vierten Mal.

Junge Talente wetteifern um die beste Performance in ihren Berufen. Foto: Kanizaj
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Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Da-
von profitieren nicht zuletzt auch unsere Un-
ternehmen“, sagt Herk.

EuroSkills bringen österreichischer
Wirtschaft über 23 Millionen
Um die Veranstaltung vorbereiten und um-
setzen zu können, werden 260 Dienstleister
und Klein- und Mittelbetriebe beauftragt.
Wie eine Berechnung des Instituts für Wirt-
schafts- und Standortentwicklung der WKO
Steiermark belegt, ist die Großveranstaltung
auch ein wirtschaftlicher Turbo: Demnach
wird ein volkswirtschaftlicher Effekt im
Ausmaß von 23,4 Millionen Euro auf das
Bruttoinlandsprodukt erwartet. Jeder inves-
tierte Euro erhöht die Wirtschaftsleistung der
Steiermark damit um den Faktor 1,4. „Eu-
roSkills sind ein zentraler Multiplikator für
die heimische Wirtschaft. Durch die Veran-
staltung entstehen nachweislich bedeutende
ökonomische Effekte für ganz Österreich“,
erklärt Herk. Direkt messbar sind die posi-
tiven Auswirkungen auf die Beschäftigung,
die von der Berufseuropameisterschaft aus-
gehen: Neben 22 Arbeitsplätzen, die durch
das Projekt direkt geschaffen wurden, wer-
den in Gesamtösterreich 182 Arbeitsplätze
abgesichert – das entspricht einer Lohn-

summe von 9,3 Millionen Euro. Insgesamt
werden durch Steuer- und Abgabeneffekte
12,4 Millionen Euro erzielt, die dem Fiskus
zugutekommen

Sponsoren ermöglichen Event
Nicht zuletzt die Pandemie machte für Eu-
roSkills eine engmaschige Kooperation zwi-
schen Institutionen sowie internationalen
Partnern notwendig. Vom regionalen Dienst-
leister über das nationale Unternehmen bis
hin zum mitteleuropäischen Konzern: Die
Dichte an Sponsoren und Unterstützern ist
immens. „Ohne unsere loyalen und tollen
Partner und Sponsoren wäre ein Event wie
EuroSkills schlichtweg nicht möglich. Sie
schaffen die Grundvoraussetzungen für die-
sen internationalen Wettbewerb“, betonen
Angelika Ledineg und Harald del Negro, Ge-
schäftsführer der EuroSkills 2020 GmbH,
unisono. 

Zehn Millionen Euro 
Insgesamt werden Materialien und Maschi-
nen im Wert von rund elf Millionen Euro von
rund 150 verschiedenen Unternehmen ge-
sponsert. Rund 420 Sattelschlepper – um
noch 100 mehr als in ersten Planungen an-
genommen – zeichnen für die Anlieferung

von Maschinen und beruflichen Utensilien
verantwortlich. „Aus Wettbewerbssicht ist
ganz entscheidend, dass alle Professionisten
die exakt gleichen Voraussetzungen vorfin-
den. In diesem Zusammenhang ist besonders
komplex, dass jeder Wettbewerb bzw. Skill
nicht nur unterschiedliches Equipment, son-
dern auch eine unterschiedliche Basisinfra-
struktur benötigt“, so die beiden Geschäfts-
führer Ledineg und del Negro. zz

Festo schafft moderne technische Berufsbilder
Festo ist Marktführer in der Automation mit Pneumatik und Elektronik sowie im in-
dustriellen Bildungswesen und seit vielen Jahren ein verlässlicher Unterstützer der
internationalen Skills-Wettbewerbe und als einer der Hauptsponsoren bei den Eu-
roSkills 2021 in Graz mit dabei. Im Zeitalter von Industrie 4.0, Digitalisierung und
der smarten Fertigung ist es wichtig, neue Impulse für die Aus- und Weiterbildung
zu setzen. Mit dem Berufsbild des Mechatronikers ist es gelungen, einen modernen
und technischen Beruf für die Zukunft zu entwickeln. Mit unserem Know-how, mit
dem Blick für das große Ganze und unserer Liebe zum Detail fördern wir nachhalti-
ges Wachstum – damit die Welt in Bewegung bleibt. 
RAINER OSTERMANN Geschäftsführer von Festo Österreich 

Fanuc begeistert Junge
für Robotik
FANUC hat im Jahr 2021 seinen
750.000sten Industrieroboter herge-
stellt. Diese Zahl unterstreicht ein-
drücklich den starken Trend hin zur
Automatisierung. Zwar ist es in den
vergangenen Jahren einfacher gewor-
den, Roboter zu programmieren. Doch
nur gut ausgebildete Fachkräfte kön-
nen alle ihre Funktionen verstehen
und effizient nutzen, was die Grund-
lage für eine erfolgreiche Industrie-
produktion der Zukunft darstellt.
Viele junge Talente begeistern sich für
Robotik, und es ist daher umso wichti-
ger, dass wir sie fördern und ihnen zur
Seite stehen. Deshalb unterstützen wir
EuroSkills und damit die Wettbe-
werbsteilnehmer tatkräftig bei der
Entwicklung beruflicher Fähigkeiten
für die Robotersystemintegration und
freuen uns als Sponsor sehr auf die Eu-
roSkills 2021 im September in Graz.
FANUC wünscht allen Teilnehmern im
Wettbewerbsberuf „Robot Systems In-
tegration“ viel Erfolg!
HERR SHINICHI TANZAWA President &
CEO FANUC Europe Corporation

Präzision und Fachwissen sind 
gefragt. Junge Fachkräfte zeigen 
ihr Können. 
Foto: Kanizaj
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Der Städtetag ist die wichtigste Ver-
anstaltung des Österreichischen
Städtebundes. Einmal im Jahr kom-

men um die 1.000 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister aus ganz Europa, um an dem
Treffen teilzunehmen. Während dieses drei
Tage dauernden Städtetags, der jeweils unter
einem Fachthema steht und auch in Arbeits-
kreisen detaillierte Informationen zu poli-
tisch wichtigen Themen liefert, bleibt noch
Zeit genug, um zu netzwerken und regen Er-
fahrungsaustausch mit den  anwesenden
Kollegen zu pflegen. Auch die heimische
Staatsspitze und der Bundespräsident zählen
zu den Stammgästen dieses jährlich stattfin-
denden Treffens. 
Inwieweit das vielfältige Programm heuer
nach Plan verlaufen wird, wissen die Orga-
nisatoren coronabedingt leider noch nicht.
Derzeit geht man davon aus, dass die Veran-
staltung zum 70. Jubiläum im VAZ Veran-
staltungszentrum St. Pölten vor Ort und per-
sönlich sein kann. Unter dem Motto „Mit-
tendrin und Miteinander: gemeinsam sind
wir Stadt“ findet der 70. Städtetag nach 2011
erneut in St. Pölten statt. „Sie werden sehen,
seit damals ist viel in Bewegung geraten“,
macht der St. Pöltner Bürgermeister Mattias
Stadler Gusto auf mehr. „St. Pölten hat in
den vergangenen Jahren wirtschaftlich wie

kulturell eine enorme Dynamik entwickelt.
Wir verdichten die Stadt nach innen, neue
Stadtteile entstehen. Dabei bleibt St. Pölten
eine überschaubare und menschliche Stadt,
in der niemand allein gelassen wird, eine
echte Sozialstadt, die Raum für Zusammen-
halt und Engagement bietet. Kunst und Kul-
tur können hier auf fünf Bühnen sowie in
zahlreichen Museen, Proberäumen und Ga-
lerien genossen werden.“

Der Städtebund ist fest verankert
Präsident des Österreichischen Städtebundes
ist der Wiener Bürgermeister Michael Lud-
wig, Generalsekretär Thomas Weninger, der
das Büro in Wien leitet und die Tagesge-
schäfte führt. Es gibt acht Landesgruppen.
In den Leitungsgremien, das sind Geschäfts-
leitung und Hauptausschuss, sind derzeit De-
legierte aus vier Parteien vertreten, die im
Interesse der Städte den Konsens suchen.
Durch seine Vertretung im Ausschuss der
Regionen der EU (AdR), im Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas (RGRE)
und im Kongress der Gemeinden und Regio-
nen Europas beim Europarat verschafft sich
der Österreichische Städtebund auch auf eu-
ropäischer Ebene Gehör.
„Wir sind eine aktive Plattform für Erfah-
rungsaustausch und Vernetzung unter den
Mitgliedern und sehen uns auch als Service-

stelle für deren Anliegen: Wir sind in 40
Fachausschüssen und Arbeitsgruppen orga-
nisiert, beauftragen Umfragen und Studien
zu wichtigen kommunalen Themen, bieten
Schulungs- und Weiterbildungsangebote für
Mitglieder und publizieren u.a. unsere Mit-
gliederzeitschrift ,Österreichische Gemein-
dezeitung’.“ zz

Österreichischer Städtetag

„Mittendrin und Miteinander“

Österreichischer Städtebund
Etwa 65 Prozent der Bevölkerung und
71 Prozent der Arbeitsplätze befinden
sich in Österreichs Ballungsräumen.
Der Österreichische Städtebund ist die
kommunale Interessenvertretung von
insgesamt 257 Städten und größeren
Gemeinden.
Der Verein wurde am 24. September
1915 gegründet und hat heute neben
Wien und den Landeshauptstädten
praktisch alle Gemeinden mit über
10.000 Einwohnern als Mitglied. Die
kleinste Mitgliedsgemeinde zählt
knapp 1.000 Einwohner. Die Mitglied-
schaft ist freiwillig. Neben dem Öster-
reichischen Gemeindebund, der die
kleineren Gemeinden vertritt, ist der
Österreichische Städtebund Gesprächs-
partner für die Regierung auf Bundes-
und Landesebene.

Der Österreichische Städtetag, der heuer in St. Pölten stattfindet, ist die Vollversammlung, die einmal
pro Jahr tagt. Er wählt den Präsidenten und die Mitglieder der Leitungsgremien und entscheidet über
die generelle politische Linie. Foto: Sepa

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist
Präsident des Österreichischen Städtebundes und
wird auch in St. Pölten das Ohr bei seinen Bürger-
meisterkollegen haben und zuhören, wo der
Schuh drückt, um konkrete Lösungen für kon-
krete Probleme zu haben. Foto: APA/Georg Hochmuth

Der 70. Österreichische Städtetag, der heuer vom 10. bis 12.November 2021 in der niederösterrei-
chischen Landeshauptstadt St. Pölten stattfinden wird, soll wieder zum Ort der persönlichen Be-
gegnung und des intensiven Meinungsaustauschs werden. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



— 
Let’s write the future.
Die Mobilität von morgen
entsteht schon heute.

Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit,
von der Hardware bis zu komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation,  
Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen ebnen wir Kunden und ganzen 
Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität, die  
zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at

eMobility_210x280.indd   1



Ö 30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Im Wahlkampf wird die direkte Demo-
kratie eifrig beschworen, im Parlament
werden ihre Instrumente dann häufig als

etwas Störendes erachtet. Eine der dunkels-
ten Stunden der direkten Demokratie – aber
auch des österreichischen Parlamentarismus
– war am 11. Dezember 2018 sicherlich der
Auszug der türkis-blauen Regierungsmit-
glieder aus dem Parlament, als die drei
Volksbegehren zu den Themen Frauen-
Gleichstellung, Nichtraucherschutz und
GIS-Gebühren diskutiert wurden. Insgesamt
haben 1,7 Millionen Österreicher zuvor ein
Volksbegehren unterschrieben, 0 Minister
haben dafür demonstrativ ihr Desinteresse
bekundet. 

Präventivbegehren
Die Bürger lassen sich dadurch allerdings
nicht beirren und so „geistert“ eine Vielzahl
an Volksbegehren in den sozialen Foren und
den Medien herum. Einige dieser Volksbe-
gehren kann man als „Präventivbegehren“ in
einer Kategorie zusammenfassen. Gemeint
sind damit Anliegen gegen etwas, was es ei-
gentlich noch gar nicht gibt. So gibt es noch
keine Abschaffung des Bargeldes und es
herrscht in Österreich auch noch keine ge-
nerelle Impfpflicht. Dennoch unterschreiben
Abertausende Österreicher Volksbegehren,
die Gesetze verhindern sollen, welche nicht
einmal als Entwurf existieren. Insofern kann
man diese Volksbegehren als eine Art der
Abschreckung bezeichnen. Dieser Schuss
vor den Bug kann für die Initiatoren aber
auch nach hinten losgehen: Beteiligen sich
nur wenige Bürger an solchen „Präventivbe-
gehren“, werden eventuell schlafende Hunde
geweckt. Die Politik könnte dies als Auffor-
derung sehen, die Themen aufzugreifen und
solche Fakten zu schaffen, die den Initiatoren
nicht gefallen. Denn nun weiß man ja, dass
mit wenig Gegenwind seitens der Wähler zu
rechnen wäre. Darüber hinaus liegt die
Schwäche solcher Begehren darin, dass man
gegen x-beliebige „Bedrohungen“ aktiv wer-
den könnte und damit ein wertvolles Instru-
ment der direkten Demokratie auch partei-
politisch für extrem populistische oder gar
absurde Zwecke missbräuchlich verwendet
wird.Vorbild für eine solche Aushöhlung
wäre unser Nachbarland Ungarn, wo die Be-
völkerung von der Regierung laufend irgend-
welchen Befragungen ausgesetzt ist, welche
so geartet sind, dass nun eine Mehrheit über
Minderheitenrechte befinden kann oder ge-
gen die Europäische Union Stimmung ge-
macht wird. 

Fake-Begehren
In eine ähnliche Richtung geht auch eine Art
von Volksbegehren, die vielleicht gar nicht
so sehr darauf ausgerichtet ist, wirklich
ernsthaft im Parlament behandelt zu werden,
sondern eher an das Affektive der Wähler ap-
pelliert. Diese Kategorie könnte man auch
als „Fake-Begehren“ bezeichnen, weil sie
sich klar gegen international gültige Stan-
dards richten und in einer Demokratie genau
genommen keine Chance auf eine Umset-
zung haben dürften. Beispielhaft dafür ist
das Volksbegehren „Asylstraftäter sofort ab-
schieben“, das jüngst überparteilich vom nie-
derösterreichischen Asyl-Landesrat Gott-
fried Waldhäusl initiiert wurde, damit nicht

noch mehr Österreicher „vergewaltigt und
abgeschlachtet“ würden. Demnach müsse
endlich Schluss sein mit der sogenannten
Humanitätsfalle. Die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK) dürfe nicht
die permanente Ausrede sein, dass straffäl-
lige Asylwerber nicht abgeschoben werden
können. Waldhäusl im Klartext: „In diesem
Zusammenhang muss es uns auch egal sein,
ob im Heimatland der Täter Folter oder die
Todesstrafe warten.“
Es muss allerdings nicht immer derart emo-
tional hergehen. Auch gemäßigtere Forde-
rungen, wie etwa die „Umsetzung der Le-
bensmittelherkunftskennzeichnung!“, fallen
in diese Kategorie. Denn letztlich läuft es

Die Infografik zeigt die Zustimmung der Parteien zu den Forderungen des Volksbegehrens.
Quelle: Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren

Was ist denn volksbegehrenswert?
Die Anliegen der Volksbegehren sind vielfältig und fast schon unübersichtlich, der Einfluss auf die
Politik ist allerdings überschaubar.

Dr. Mag. Andrea Fronaschütz (Leiterin des österreichischen Gallup Instituts), der Verfassungsrechtler
Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer (Proponent für das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren)

Foto: Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren/APA-Fotoservice/Tesarek
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auch darauf hinaus, dass Richtlinien für den Wettbewerb innerhalb
der EU untergraben werden. Nur wenn die Qualität eines Lebens-
mittels mit seiner Herkunft zu tun hat, darf ein EU-Mitglied eine ver-
pflichtende Herkunftsangabe vorschreiben. Das hat die Dritte Kam-
mer des Europäischen Gerichtshofs im Vorjahr entschieden. Dennoch
zeigte sich der freiheitliche Agrarsprecher, NAbg. Peter Schmied-
lechner im August, erfreut darüber, dass die Marke für die offizielle
Eintragungswoche für ein „echtes“ Volksbegehren erreicht wurde.
Damit wäre die erste Hürde des zweistufigen Verfahrens geschafft.
Jetzt heißt es für ihn, Unterschriften zu sammeln.

No-na-Begehren
Um eine weitere Kategorie werden die Volksbegehren bereichert, wenn
es um Forderungen geht, die in einem Rechtsstaat eigentlich selbstver-
ständlich sein müssten und tatsächlich auch schon in Gesetze gegossen
wurden – vielleicht auch nicht in derart detaillierter Form, wie es zum
Beispiel im Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren vorgesehen
ist, das genau genommen einem Armutszeugnis für die Republik Öster-
reich gleichkommt. Gibt es die Notwendigkeit dieses Volksbegehrens,
bedeutet dies auch, dass offenbar gewisse Prinzipien des Anstandes und
der Moral alleine nicht mehr genügen. Immerhin gaben im Juli im Zuge
einer Gallup-Umfrage 21 Prozent der Befragten an, dieses Volksbegeh-
ren „auf jeden Fall“ unterschreiben zu wollen – ein Wert, der laut Andrea
Fronaschütz, Leiterin des Österreichischen Gallup Instituts, aber „mit
Vorsicht zu genießen“ ist, da er mehr über das Potenzial als über die
tatsächlich zu erwartenden Unterschriften aussage.
Ende Juli erhielt das Volksbegehren bereits rund 33.000 Unterstützungs-
erklärungen. Die zur Einleitung eines Volksbegehrens erforderliche
Zahl an Unterschriften (ein Promille der österreichischen Wohnbevöl-
kerung, dzt. 8.401 Personen) wurde damit bereits um rund das Vierfache
überschritten. Der formelle Antrag auf Einleitung wäre also bereits
möglich, soll laut Heinz Mayer, Verfassungsrechtler und Proponent des
Volksbegehrens, aber frühestens um den Herbstbeginn herum erfol-
gen. zz
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DiE BüRGER SinD GEFRAGt

Das neue sogenannte „parlamentarische Begutachtungsver-
fahren“ ermöglicht es Bürgern und Experten seit dem 1. Au-
gust 2021, zu allen Gesetzes-, und Bürgerinitiativen sowie Pe-
titionen Stellungnahmen abzugeben. 

Bisher war das nur für Ministerialentwürfe möglich. Neu ist
auch die Dauer der Begutachtungsfrist: Zuvor konnten Stel-
lungnahmen zu Ministerialentwürfen nur vor der Einbrin-
gung eines Gesetzesentwurfs in den Nationalrat abgegeben
werden, im sogenannten „vorparlamentarischen Verfahren“.
Nun regelt eine im Frühjahr 2021 beschlossene Geschäftsord-
nungsnovelle (1178/A), dass die Abgabe von Stellungnahmen
zu Gesetzesentwürfen so lange möglich ist, bis das parlamen-
tarische Verfahren zur Gänze abgeschlossen ist. Das ist in der
Regel die Erledigung im Bundesrat.

Mit der Ausweitung der Begutachtungsmöglichkeit können
Stellungnahmen jetzt zu Vorlagen der Bundesregierung,
Selbstständigen Anträgen von Abgeordneten oder Ausschüs-
sen auf Erlassung von Gesetzen, Gesetzesanträgen des Bun-
desrats, Volksbegehren sowie auch zu Bürgerinitiativen und
Petitionen abgegeben werden. Diese werden nach Einlangen
in der Parlamentsdirektion auf der Website des Parlaments
veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt sind Stellungnahmen
möglich. Eine bereits veröffentlichte Stellungnahme kann
mit einer Zustimmung unterstützt werden. Diese Form der
Unterstützung von Stellungnahmen haben für die Beratun-
gen im Nationalrat informativen Charakter, da die Zustim-
mungen ein noch besseres Stimmungsbild zu Gesetzesvorha-
ben ermöglichen.

DER PARtEiEnvERGlEich

Wie stehen die Parlamentsparteien zum Rechts-
staat & Antikorruptionsvolksbegehren?

Im Juni wurden die Parlamentsfraktionen von den Initiatoren
aufgefordert, zu den 72 Forderungen Stellung zu beziehen.
Die Parteien sollten dabei kurz und klar darlegen, ob sie den
einzelnen Forderungen grundsätzlich zustimmend oder ab-
lehnend gegenüberstehen.

Die nebenstehende Infografik fasst die Ergebnisse dieser Er-
hebung zusammen. Zur besseren Übersicht wurde die Zu-
stimmung der Parteien mit einem Punktesystem verknüpft.
Für jede ausdrückliche Zustimmung zu einer Forderung
wurde ein Punkt vergeben. Da das Volksbegehren 72 Einzel-
forderungen hat, liegt die maximal mögliche Punkteanzahl
bei 72 Punkten. Bei Forderungen, wo die jeweilige Parteipo-
sition auf Basis der Rückmeldungen unklar, offen oder mit
sachlichen Vorbehalten verbunden war, wurde lediglich ein
halber Punkt vergeben.

Auf Basis der erhaltenen Rückmeldungen erzielte die SPÖ
insgesamt 70 Punkte (97,2 Prozent), knapp gefolgt von den
NEOS mit 68 Punkten (94,4 Prozent) und den Grünen mit
64,5 Punkten (89,6 Prozent). Die FPÖ ging nicht auf alle For-
derungen im Detail ein, kam aber dennoch auf immerhin
51,5 Punkte (71,5 Prozent). Weit abgeschlagen liegt die ÖVP,
die nach mehrfachen Urgenzen eine vage Rückmeldung ab-
gab – dementsprechend kam die Kanzlerpartei nur auf 37
Punkte (51,4 Prozent). 
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Die Bilder gleichen sich vielerorts: In
den Ortskernen von Städten und
Gemeinden stehen viele ehemalige

Handels- und Gewerbeflächen leer, während
an der Peripherie Fachmarkt- und Einkaufs-
zentren entstanden sind. Die Gründe dafür
sind vielfältig: Der Rückgang inhabergeführ-
ter Läden, die mangels Geschäftserfolgs
keine Nachfolger finden, gehört genauso
dazu wie der boomende Onlinehandel oder

auch baurechtliche Auflagen. Vielschichtig
sind auch die Auswirkungen, wenn Ge-
schäfte leer stehen. Durch zugeklebte oder
leere Schaufenster und ausbleibende Inves-
titionen verlieren nicht nur die Immobilien
an Glanz, sondern – in Kombination mit der
fehlenden Frequenz – letztendlich auch die
Ortskerne an Attraktivität. Die Belebung der
Zentren steht daher auf den Agenden der
meisten Städte und Gemeinden ganz oben.
„Dazu gehört eben auch die Reaktivierung
der Erdgeschoßzonen“, beschreibt Harald
Kraxner, Geschäftsführer des Regionalent-
wicklungsvereins Holzwelt Murau. Gemein-
sam mit den 14 Gemeinden des Bezirks Mu-
rau, die sich in einem gemeinsamen Projekt
der Wiederbelebung der Zentren verschrie-
ben haben, arbeitet die Holzwelt Murau ak-
tuell entsprechende Konzepte aus.

„Gerade Corona hat uns gezeigt, dass viele
Menschen wieder aus größeren Städten aufs
Land ziehen wollen – auch weil sich durch
die Pandemie gezeigt hat, dass viele Berufe
ortsunabhängig ausgeübt werden können“,
sagt Kraxner.  Das gelte ihm zufolge beson-

ders für Kreativberufe so-
wie den Bereich Informa-
tions- und Kommunikati-
onstechnologie. „Das
sind unsere Hauptziel-
gruppen“, so Kraxner,
der dabei vor allem Ein-
Personen-Unternehmen
sowie Kleinbetriebe an-
sprechen möchte.

Gute
Voraussetzungen
Die Voraussetzungen,
sich beruflich und privat
im Bezirk Murau anzu-
siedeln, seien perfekt, ist
Kraxner überzeugt. „Wir
bieten eine perfekte In-
frastruktur“, sagt der Ge-
schäftsführer der Holz-
welt Murau. So sei der
Bezirk nahezu flächende-

ckend mit Breitband-Internet versorgt, sei er
doch einer der Ersten gewesen, die auf diese
Schiene aufgesprungen sind. Die leer stehen-
den Geschäfte wiederum könnten beispiels-
weise in Büros, Shared Spaces oder Werk-
stätten umgewandelt und zu attraktiven Kon-

ditionen gemietet werden. Darüber hinaus
seien dieVerkehrsanbindungen ebenfalls gut,
dazu komme eine lebenswerte Umgebung.
„Nicht zuletzt sind die Baugründe im Ver-
gleich zu den Ballungszentren relativ günstig,
wer  will, könnte sogar den Traum vom Ei-
genheim realisieren“, sagt Kraxner. zz

Kreativberufe und IKT als Zielgruppen
Ateliers, Büros oder Werkstätten – leer stehende Handelsflächen in Ortskernen können auch an-
ders genützt werden. Etwa von kreativen EPU oder dem Informationsbereich.

Von Ursula Rischanek

Durch Leerstehungen im
Erdgeschoß verlieren 
zuerst Immobilien und
dann auch  Ortskerne 
an Attraktivität.

Gerade Corona hat 
bewirkt, dass viele 
Menschen wieder aus 
größeren Städten aufs
Land ziehen wollen.

Der Bezirk Murau kann unter anderem mit der großflächigen Versorgung 
mit Breitband-Internet punkten. Foto: Holzwelt Murau

Harald Kraxner, Geschäfts-
führer Holzwelt Murau
Foto: Tom Lamm
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Ortskernbelebung – aktu-
eller denn je. Nicht zu-
letzt deshalb haben sich

die im Bezirk Murau beheimate-
ten Städte und Gemeinden ent-
schieden, sich dieser Herausfor-
derung gemeinsam anzunehmen.
In einem  Projekt unter Federfüh-
rung des Regionalentwicklungs-
vereins Holzwelt Murau werden
nun Orts- und Stadtkernentwick-
lungen akkordiert. 
Inzwischen kommt kaum eine
Gemeinde um das Thema herum:
Die Ortskernentwicklung ist der-
zeit allgegenwärtig. Oftmals be-
streiten Gemeinden und Städte
dieses komplexe Thema allein. 
Die 14 Gemeinden im Bezirk Murau haben
einen anderen Weg gewählt: Sie bündeln
Ressourcen und haben zusammen mit der
Holzwelt Murau das Projekt „WiR in Mu-
rau“ initiiert. Ein Mehrwert, der dadurch ent-
steht, ist die effiziente Bearbeitung gemein-
samer vielschichtiger Aufgaben.

Gemeinsam aufs Ganze gehen
„Wir wissen, dass  sich die Herausforderun-
gen in den Gemeindenähneln“, sagt Holz-
welt-Obmann und Bezirksbürgermeister
Thomas Kalcher. „Trotzdem braucht es für
jede Gemeinde eine individuelle Lösung.

Besonders seit der Gemeindezusammenle-
gung sind die Gemeindegebiete noch weit-
läufiger geworden – oft gibt es mehrere Dorf-
plätze. Deshalb arbeitet die Holzwelt Murau
daran, sich genau anzuschauen, was die Ge-
meinden brauchen, um daraus individuelle
und trotzdem abgestimmte Entwicklungen
anzustoßen.“

Soll heißen: Mancherorts gibt es
konkrete Liegenschaftsentwick-
lungen, in anderen Orten wie-
derum Ortskernaktivitäten oder
auch Orts- und Stadtentwick-
lungskonzepte, die bereits beste-
hende überregionale Leitbilder
einbinden und verstärken. Der
Vorteil des gemeinsamen Vorge-
hens ist, dass einerseits die Akti-
vitäten abgestimmt sind und sich
ergänzen, andererseits ein Netz-
werk entsteht, bei dem Bedarf
und Angebot zusammengebracht
werden. zz

Kontakt und Information:
Holzwelt Murau
Natalie Hoffmann
Bundesstraße 13a
8850 Murau
T: +43 3532 / 20000 – 16 
E: natalie.hoffmann@holzwelt.at 
W: www.holzweltmurau.at 

Murau macht’s vor
Holzwelt-Obmann Bgm. Thomas Kalcher bei der Eröffnung einer „Kernaktivität“. Foto: Michael Blinzer

Erstmalig gibt es in der Steiermark eine bezirksweite Orts- und Stadtkernentwicklung.
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Studierende der FH Joanneum erstellten Konzepte zu Liegenschaftsentwick-
lungen für drei Orte. Illustration: Khuzama Hannan/ FH Joanneum
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Salzwelten Salzburg: 
Entdecke die neue interaktive Salz-Erlebnis-Welt!
„Alles neu!“, lautet das Motto im Salzbergwerk auf dem Dürrnberg
nahe Salzburg und Berchtesgaden. Neben dem neuen Empfangsbe-
reich erwartet dich ab sofort eine interaktive Zeitreise durch den
Kreislauf des Salzes: Lass dich in die Welt der modernen Salz-Pro-
duktion entführen! Nach einer rasanten Fahrt mit der Grubenbahn
öffnen sich unter Tage die Tore in vier Epochen des Salzabbaus –
vom Abbau heute geht es ins goldene Barock, weiter ins finstere Mit-
telalter und zurück bis in die Keltenzeit. Du willst noch mehr über
die „Essenz des Lebens“ erfahren? Dann erkunde den Kelten.Erleb-
nis.Berg mit dem Keltendorf SALINA, der Salz-Manufaktur und
dem Spielplatz! Cooler und cleverer Begleiter für alle kleinen und
großen Entdeckerinnen und Entdecker: die neue Salzwelten App mit
AR-Funktion und virtuellem Abenteuerspiel am
Kelten.Erlebnis.Berg.

Salzwelten Hallstatt: 
Erforsche das älteste Salzbergwerk der Welt!
Eigentlich sind wir in Hallstatt ziemlich bodenständig, um nicht zu
sagen tiefgründig. Aber manchmal greifen sogar wir zu Superlativen:
So sind die Salzwelten Hallstatt im Salzkammergut beispielsweise
das älteste Salzbergwerk der Welt. Inklusive der ältesten Holzstiege
Europas. Und gekrönt vom atemberaubendsten Blick über das
UNESCO Welterbe Hallstatt – vom 360 Meter hohen Skywalk aus.
Übrigens: Mit der Salzbergbahn geht’s schnell und bequem dort hi-
nauf. Drinnen im Berg macht modernste Medientechnik die Ge-
schichte lebendig: Begib dich in uralten Stollen auf eine Entde-
ckungsreise zu den Anfängen des Salzabbaus vor 7.000 Jahren – und
damit zu den Wurzeln einer gesamten Epoche.

Salzwelten Altaussee: 
Erlebe das größte aktive Salzbergwerk Österreichs!
In den Salzwelten Altaussee im Ausseerland wartet ein spannender
Mix auf dich: Hier trifft das größte noch aktive Salzbergwerk Öster-
reichs auf die hollywoodreife Story von gestohlener Nazi-Raubkunst.

Dort, wo in tiefen Stollen und in einer mystischen Kapelle pures
Steinsalz orangerot schimmert – genau dort retteten einst mutige Alt-
ausseer Bergmänner Europas Kunstwerke vor der Zerstörung durch
das Naziregime.

Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024
Derzeit laufen im Zuge der „Kulturhauptstadt 2024“ zahlreiche Pla-
nungen. Als kleiner Teil konnte bereits die „Via Salis“, ein zehn Ki-
lometer langer Themenweg, in Altaussee umgestaltet und eröffnet
werden. Als größtes Projekt wurde eine Liegenschaft im Zentrum
von Bad Ischl angekauft. Diese wird zur „Bad Ischler Salz.Welt“ als
vierter Standort der Salzwelten mittelfristig ausgebaut. Dort wird in
einer inszenierten Schau-Manufaktur auch das begehrte BAD ISCH-
LER Natursalz händisch abgefüllt werden. zz

Dort, wo in tiefen Stollen
und in einer mystischen
Kapelle pures Steinsalz
orangerot schimmert –

genau dort retteten einst
mutige Altausseer 

Bergmänner Europas
Kunstwerke vor der Zer-

störung durch das 
Naziregime.

Foto: www.kernmayer.com

Salzwelten – der Garant für einen gelungenen Firmenausflug!

Durch permanente Investitionen, vor allem auch in die obertägigen Einrichtungen, wurden die Salzwelten
Salzburg, Hallstatt und Altaussee als perfektes Allwetterangebot positioniert. Gerne sind wir Unternehmen
bei der Planung eines unvergesslichen Betriebsausflugs behilflich.

In uralten Stollen wartet die Entdeckungsreise zu den Anfängen des Salzab-
baus vor 7.000 Jahren – und damit zu den Wurzeln einer gesamten Epoche.

Foto: Bergauer Joachim W
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Die Stadtgemeinde St. Veit an der
Glan geht ab sofort in der Vermark-
tung ihrer Leerflächen in der Innen-

stadt, im Wirtschaftspark St. Donat und im
Industriepark St. Veit in Blintendorf neue,
innovative Wege. Unter dem Motto „Zukunft
mit Herz“ initiiert die Stadtgemeinde ein
Standortmarketing, das über das Holding-
Tochterunternehmen STAMA abgewickelt
wird. „Wir möchten mit dem Projekt die An-
siedelung von Betrieben fördern, Interesse
für leer stehende Geschäftslokale wecken so-
wie potenzielle Interessenten für Gewerbe-
und Industriegründe erreichen“, erläutert
Bürgermeister Martin Kulmer das Vorhaben.
Für eine Bezirksstadt dieser Größenordnung
sei dies ein ungewöhnlicher Schritt, so Kul-
mer weiter: „St. Veit hat aufgrund seiner geo-
grafischen Lage und seines interessanten
Wirtschaftsmix sicherlich eine besondere
Rolle in Kärnten, die es zu nutzen gilt. Wir
brauchen uns als Bezirksstadt keinesfalls zu
verstecken. Die mehr als 1.500 Betriebe be-
schäftigen 8.600 Menschen und erwirtschaf-
ten einen Jahresumsatz von rund 800 Mil-
lionen Euro. Dass weltweit tätige Unterneh-
men wie GREENoneTEC, Kioto Solar, Fun-
derMax oder Jacques Lemans hier ihre Zen-
trale haben, spricht für sich.“ 

Schlüsselfaktoren 
für Arbeit und Leben
Die Hälfte des insgesamt 44.200 Euro teuren
Marketingauftritts wird über LEADER-Mit-
tel gefördert. Herzstück der Standortmarke-
ting-Werbelinie ist die Website www.zu-
kunftmitherz.at. Begleitet durch eine einjäh-
rige Social-Media-Kampagne samt einem ei-
gens produzierten Imagefilm, werden damit
Interessenten im deutschsprachigen Raum
und über die englischsprachige Variante auch
in Slowenien und Italien angesprochen. Die
Werbetrommel wird mit den vier Schlüssel-
faktoren „Stadt“, „Arbeit“, „Chancen“ und
„Leben“ kräftig gerührt. 
„Ziel ist es, mit dieser Kampagne eine Da-
tenbank an Interessenten im deutschsprachi-
gen Raum und in den angrenzenden Nach-
barländern aufzubauen. Diese erhalten von
uns ein eigens kreiertes 40-seitiges Stand-
ortmagazin, in dem die unternehmerischen
Perspektiven von St. Veit klar herausgestri-
chen werden“, erklärt Stefan Regenfelder
vom Stadtmarketing. Mit den Interessenten
will man ständig in Kontakt bleiben, damit

diesen St. Veit als Wirtschaftsstandort im
Hinterkopf bleibe. 

Betriebe gesucht
Entscheidungsträger in Großkonzernen sol-
len damit ebenso angesprochen werden wie
Gründer und Inhaber von Gewerbe- und
Handelsbetrieben. Das St. Veiter Stadtmar-
keting-Team agiert in weiterer Folge als
One-Stop-Shop für die ersten Anfragen,
stellt den Kontakt zu den relevanten Institu-
tionen und Behörden her und gibt erste Hil-

festellung bei der individuellen Standortsu-
che. Im Innenstadtbereich von St. Veit sind
derzeit an die Stadtgemeinde von Hausei-
gentümern elf Leerstände gemeldet. Diese
sind im Gegensatz zu anderen Leerständen
auch tatsächlich vermietbar und sind auch
offiziell zur Vermietung am Markt. Am In-
dustriepark St. Veit stehen aktuell elf Hektar
gewidmeter und aufgeschlossener Industrie-
grund zur Verfügung, der Wirtschaftspark St.
Donat umfasst insgesamt 14 Hektar Grund-
fläche. zz

Neue Kampagne für den Wirtschaftsstandort 
St. Veit an der Glan gestartet
Zukunft mit Herz: Stadtgemeinde rollt Standortmarketing-Initiative für Innenstadt, Gewerbe- und Industrie-
flächen aus. Deutschsprachiger Raum sowie Italien und Slowenien als Zielgebiete. 

Bgm. Martin Kulmer und Stefan Regenfelder (Stadtmarketing) stellten das neue Standortmarketing vor. 
Foto: Stadt St. Veit

Der Industriepark St. Veit in Blintendorf 
Foto: CompanyLifting
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Bundesministerin Leonore Gewessler
und der Kärntner Landeshauptmann
Peter Kaiser zeigten sich bei der Er-

öffnung des größten Solarparks Österreichs
in Friesach sichtlich erfreut, dass in der Ener-
giewende ein weiterer wichtiger Schritt ge-
lungen ist. Die größte solarthermische
 Anlage des Landes deckt in den Sommer-
monaten zu 100 Prozent den Warmwasser-
bedarf der Fernwärmekunden in Friesach
und trägt in der Übergangszeit zur Heizung
bei. Der Weg dorthin war aber kein einfacher,
wie Manfred Feiertag, Sprecher des Vorstan-
des der Kelag, zu berichten weiß: „Von der
ersten Projektidee bis zur Eröffnung sind
fünf  Jahre vergangen. Das Vorhaben konnte
nur realisiert werden, weil Menschen an
 dieses innovative Projekt geglaubt haben und
drangeblieben sind.“  

Heimische Wertschöpfung 
Der Solarpark Friesach wurde von drei
Kärntner Unternehmen gemeinsam umge-
setzt: „Unser Kraftwerk“ errichtete den So-
larpark, die Fernwärmeleitung und den Puf-
ferspeicher und finanzierte das Projekt über
ein Bürgerbeteiligungsmodell. Der Welt-
marktführer bei Solarpanelen, GREENone-
TEC aus St. Veit an der Glan, lieferte die 436
Großflächenkollektoren. Die Solarwärme
wird in das Fernwärmenetz der KELAG
Energie & Wärme GmbH eingespeist und zu

den Kunden in der Stadt Friesach geliefert.
Mit dem Projekt wurde somit auch die hei-
mische Wirtschaft aktiv eingebunden. Das
bringt Wertschöpfung in die Regionen und
sichert Arbeitsplätze. 

„Unser Kraftwerk“ errichtete 
fußballfeldgroßen Solarpark
„Unser Kraftwerk“ ist einer der größten
österreichischen Betreiber von PV-Anlagen
mit Bürgerbeteiligung, der Sitz des Unter-
nehmens befindet sich in Klagenfurt. Mit
dem fast 6.000 m² großen Solarpark Friesach
betrat das Unternehmen Neuland. Rund zwei
Millionen Euro wurden in dieses innovative
und wegweisende Klimaschutzprojekt inves-
tiert, das vom Klima- und Energiefonds und
vom Land Kärnten gefördert wurde.

Kärntner Sonnenkollektoren für 
Vorzeigeprojekt in Friesach
Der Solarpark Friesach ist in seiner Größe
und Konzeption einzigartig in Österreich.
Die Sonnenkollektoren für die größte Solar-
thermieanlage Österreichs produzierte die
Firma GREENoneTEC. Sie ist der Welt-
marktführer in der Produktion von thermi-
schen Sonnenkollektoren. GREENoneTEC
verfügt über eine Produktionskapazität von
1,6 Millionen m² Flachkollektoren. Das Un-
ternehmen mit Sitz in St. Veit an der Glan
exportiert mehr als 85 Prozent seiner Pro-

duktion in mehr als 100 Länder. In Europa
hat GREENoneTEC einen Marktanteil von
30 Prozent.

Neuland für die 
KELAG Energie & Wärme GmbH
Die Wärme aus dem Solarpark Friesach wird
in das mehr als 10 km lange Fernwärmenetz
der KELAG Energie & Wärme GmbH ein-
gespeist. 2,5 Millionen Kilowattstunden
können nun mit der Wärme aus dem Solar-
park Friesach gedeckt werden, das entspricht
dem Jahresbedarf von rund 500 Wohnungen.
Rund 13 Millionen Kilowattstunden des
Wärmebedarfes in der Stadt Friesach werden
mit Biomasse gedeckt. In der Übergangszeit
und im Winter kann die KELAG Energie &
Wärme GmbH mit dem großen Wärmespei-
cher außerdem den Einsatz der beiden Bio-
massekessel optimieren. Das Tochterunter-
nehmen der Kelag mit Sitz in Villach betreibt
in ganz Österreich rund 85 Fernwärmenetze.
Die Integration von Solarthermie in diesem
großen Ausmaß bedeutet für die KELAG
Energie & Wärme eine absolute Innovation.
„Es freut mich, dass wir gemeinsam mit un-
seren Projektpartnern und Unterstützern
diese maßgeschneiderte Lösung im Sinne
der Umwelt und des Klimaschutzes umset-
zen konnten“, betont daher auch Adolf Mel-
cher, Geschäftsführer der KELAG Energie
& Wärme GmbH, abschließend. zz

Größter Solarpark Österreichs eröffnet
Umweltministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Peter Kaiser eröffneten am 16. August die
größte solarthermische Anlage Österreichs in Friesach in Kärnten. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für
die Energiewende in Österreich und für eine Abkehr von fossilen Energieträgern.

18.850.000 kg CO2 wird mit der Solarthermieanlage in Friesach in den nächsten 25 Jahren eingespart werden. V.l.n.r.: Gerhard Rabensteiner (Geschäftsführer
Unser Kraftwerk), Josef Kronlechner (Bürgermeister Stadt Friesach), Robert Kanduth (Geschäftsführer GREENoneTEC), Landesrätin Sara Schaar, Landeshaupt-
mann Peter Kaiser, Bundesministerin Leonore Gewessler, Manfred Freitag (Vorstandssprecher Kelag), Adolf Melcher (Geschäftsführer KELAG Energie & Wärme)
und Ingmar Höbarth (Geschäftsführer Klima- und Energiefonds) bei der Eröffnung.  Foto Gernot Gleiss
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Bei diesem HR Inside Summit wer-
den die wichtigsten Unterstützungs-
angebote sowohl für Menschen mit

Assistenzbedarf als auch für Unternehmen
präsentiert. Damit ist es Entscheidungsträ-
gern und Entscheidungsträgerinnen in den
Betrieben möglich, einen profunden Ein-
blick zu bekommen, wie eine erfolgreiche
Integration am Arbeitsmarkt in der Praxis
funktioniert und umgesetzt werden kann.
Außerdem besteht auch im Rahmen der Net-
workingmesse die Möglichkeit zu regem Ge-
dankenaustausch sowie noch engeren Ko-
operationen.

NEBA Betriebsservice
Das NEBA Betriebsservice berät – abge-
stimmt auf den jeweiligen Betrieb – über die
Möglichkeiten der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen, Beeinträchtigun-
gen sowie Benachteiligungen und welchen
Nutzen Unternehmen daraus erzielen können.
Der Fokus wird verstärkt auf die Bedürfnisse
der Betriebe gelegt. Dabei stehen bedarfsge-

rechte Information und Sensibilisierung zum
Thema „Arbeit und Behinderung“, umfas-
sende Beratung über die zahlreichen Förde-
rungsangebote, die Vorteile und den Mehr-
wert bei Beschäftigung von Jugendlichen
und Erwachsenen mit Behinderungen/Be-
nachteiligungen bis hin zu einer intensiven
Begleitung beim Recruiting im Betrieb auf
dem Programm.
Nicht nur Betriebe, die Menschen mit Be-
nachteiligungen einstellen möchten, stehen
im Zentrum der Beratungen, sondern auch
alle jene Unternehmen, die beim Thema „Ar-
beit und Behinderung“ Hilfestellung benö-
tigen.
Sie erhalten vom Team des Betriebsservice
nicht nur Unterstützung bei der Suche nach
geeigneten Arbeitskräften, sondern eine um-
fassende und durchgängige Beratung und
Servicierung „aus einer Hand“. Diese um-
fasst alle Bereiche im Zusammenhang mit
der Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derungen, wie z.B. relevanten Frage- und
Problemstellungen zu rechtlichen Rahmen-

bedingungen, Förderungsmöglichkeiten und
Einsparungspotenzialen. Auch der konkrete
Nutzen und etwaige Potenziale für Ihr Un-
ternehmen und Beispiele für Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb wer-
den erörtert.  
Infos unter: www.neba.at/betriebsservice

Fit2work – für ein gesundes
Arbeitsleben
Die fit2work-Betriebsberatung ist ein Bera-
tungsangebot für Unternehmen, das helfen
soll, Strukturen aufzubauen, um lange Kran-
kenstände zu vermeiden und frühe Pensions-
antritte oder Kündigungen zu verhindern.
Das Know-how erfahrener Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen bleibt so den Betrieben er-
halten.
Fit2work kann von Personen mit gesundheit-
lichen Problemen und von Betrieben (ab ei-
nem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin) in
Anspruch genommen werden.
Die fit2work-Personenberatung richtet sich
mit Information und Unterstützung an Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie
Selbstständige (EPU), deren Arbeitsplatz in-
folge von gesundheitlichen Problemen ge-
fährdet ist. Fit2work unterstützt auch arbeits-
lose Personen, die aufgrund von gesundheit-
lichen Problemen Schwierigkeiten haben, ei-
nen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.
Die fit2work Information, Beratung und Un-
terstützung wird von externen Umsetzungs-
partnern und Umsetzungspartnerinnen ange-
boten, ist kostenlos, freiwillig und flächen-
deckend in ganz Österreich mit regionalen
Anlaufstellen verfügbar. zz
Infos unter: www.fit2work.at
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Sozialministeriumservice 
am HR Inside Summit 2021

Am Infostand des Sozialministeriumservice des HR Inside Summit in der Wiener Hofburg können Sie
sich bei unseren Beraterinnen und Beratern des Betriebsservice umfassend informieren. Sprechen Sie
mit diesen über Ihre Anliegen. Nutzen Sie auch neue Potenziale oder machen Sie den Quick-Check für
Unternehmen bei der fit2work-Betriebsberatung. Foto: CM Creative/Gerhard Neubauer

Nach der erfolgreichen Summer Edition des HR Inside Summit im 
Schloss Laxenburg wird das Sozialministeriumservice auch einen Infor-
mationsstand am HR Inside Summit am 13. und 14.Oktober 2021 in 
der Wiener Hofburg organisieren.
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Aktuell steht die Wirtschaft wieder
vor der großen Herausforderung,
qualifizierte Fachkräfte zu bekom-

men. Die MLS Personaldienstleistung
GmbH hat sich daher zum Ziel gesetzt, wei-
ter zu expandieren. Der interne Mitarbeiter-
stand wurde 2020/2021 um rund 45 Prozent
aufgestockt. Knapp 1.300 Positionen könnte
MLS derzeit besetzen, vorausgesetzt, die
entsprechenden Bewerber wären am Arbeits-
markt verfügbar. Für Frank Paizoni, MBA,
Geschäftsführer der MLS Personaldienst-
leistung GmbH, ist klar: „Unsere Mitarbeiter
sind unser höchstes Kapital.“
Um der aktuell starken Nachfrage auch ge-
recht zu werden, wurde am Hauptsitz des Un-

ternehmens in Kalsdorf ein modernst ausge-
stattetes Schulungs- und Sportveranstaltungs-
zentrum, die „MLS Brain- und Sportsaca-
demy“, geschaffen. Hier werden vor Ort ent-
sprechende Seminare und Trainings durch-
geführt sowie ein Fitnesscenter für die inter-
nen Mitarbeiter bereitgestellt. Auch in die Be-
reiche Rekruitierung und Digitalisierung
wurde investiert und zusätzliche namhafte
Rekruitierungsplattformen unter Vertrag ge-
nommen sowie auch eine neue Lernplattform
für die Mitarbeiter eingeführt, in welcher ein-
zelne Arbeitsschritte sowohl mittels Videos
als auch in Schriftform zur Verfügung gestellt
werden. So wird dem Qualitätsstandard der
MLS Rechnung getragen, welche sich seit

September 2020 als „qualifiziertes Personal-
dienstleistungsunternehmen“ nach ISO
9001:2015 und AUVA/SGM bezeichnen
darf. Für das Jahr 2021 wird ein Rekorder-
gebnis in der mittlerweile 27-jährigen Unter-
nehmensgeschichte erwartet. Auch das Jahr
2020 konnte sehr positiv abgeschlossen wer-
den und der Rückgang betrug trotz Corona
nur sieben Prozent vom Umsatz. zz

MLS positioniert sich noch stärker als attraktiver Arbeitgeber 

KontAKt:

MLS Personaldienstleistung GmbH
8401 Kalsdorf bei Graz 
Hauptstraße 284
www.mls.at

Die MLS Personaldienstleistung GmbH mit Hauptsitz in Kalsdorf. Foto: MLS
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Weidmüller Industrial AutoML
Nutzen Sie Machine Learning ohne Vorkenntnisse in Data Science
Mit Weidmüller Industrial AutoML können Sie sich fortschrittliche Analysefunktionen zunutze machen, 
um Betriebsabläufe zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu erstellen. 
Als Maschinen- oder Prozessexperte erstellen und betreiben Sie Machine-Learning-Modelle schnell und einfach 
ohne Vorkenntnisse in Data Science. Entdecken Sie den einfachen Weg ins Industrial IoT.

www.weidmueller.at

Be
za
hl
te
 A
nz
ei
ge



Ö 40 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Ein Auftritt der Kabarettistin Lisa Eck-
hart in Hamburg wurde letztes Jahr
vom Veranstalter abgesagt, weil er

Proteste befürchtete – obwohl es noch gar
keine Beschwerden über die Einladung gab.
Für solche Streichungen wegen erwarteter
oder tatsächlicher Proteste wird gern der Be-
griff „Cancel Culture“ benutzt. In den letzten
Jahren ist dieser Begriff dank der sozialen
Medien in den allgemeinen Sprachgebrauch
übergegangen. Nun steht er häufig im Zen-
trum der öffentlichen Debatte in Politik, Kul-
tur und Medien. Kurz gesagt, bezieht sich
„Cancel Culture“ auf die Praxis, einer Person
oder einem Unternehmen aufgrund von An-
sichten oder Handlungen die Unterstützung
zu entziehen – häufig über soziale Medien.

Sozialer Aktivismus
Die Pandemie hat den kulturellen Einfluss
des Internets auf die Gesellschaft wahr-
scheinlich noch verstärkt. Gerade während
der Lockdowns verbrachten die Menschen
viel Zeit im Internet. So hat die soziale Iso-
lation die Online-Interaktion weiter voran-
getrieben. Dies hat eine neue Welle des so-
zialen Aktivismus ausgelöst, die durch die
Black-Lives-Matter-Bewegung noch ver-
stärkt wurde. Es dürfte sich dabei aber nicht

um ein vorübergehendes Phänomen handeln.
Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass dies erst
der Auftakt eines anhaltenden Ringens um
die Aufrechterhaltung oder Neuformulierung
eines vorherrschenden Narratives über die
ideale Lebensführung ist. Und es ist gleich-
zeitig ein Kampf um die Deutungshoheit von
Geschichte. Beides wird zwangsläufig große
Auswirkungen auf das Marketing von Pro-
dukten und Dienstleistungen haben.

Pöbelherrschaft
Die Kritiker der Cancel Culture betrachten
die Bewegung als eine moderne Form der
Pöbelherrschaft oder gar als neue Barbarei.
Verhindert Cancel Culture doch eine offene
Debatte, die seit jeher Basis von Demokratie
ist. So kann beispielsweise eine Diskussion
auf Facebook einfach abgebrochen werden,
indem man dem Gegenüber den Stempel des
alten weißen Mannes verpasst, der notorisch
die Welt erklären möchte. Allerdings schaf-
fen erst das Zuhören, der Diskurs bzw. das
Einlassen auf Argumente die Möglichkeit,
unterschiedliche Ideen und Perspektiven ab-
zuwägen, was letztlich auch eine Vorausset-
zung für gesellschaftlichen Fortschritt ist.
Das Canceln hingegen kann gegenteilige
Standpunkte ohne eine Abwägung oder völ-

lig befreit vom Kontext kurzerhand abwür-
gen. 

Bevormunden wird en vogue
Die Cancel Culture zieht auch in der Wirt-
schaft immer weitere Kreise und stellte
jüngst in der Gastronomie die Pizza Hawaii
und Curry unter Rassismusverdacht. Zudem
erklärt der äußerst tugendhafte Woke-Life-
style-Aktivismus als Steigerung politischer
Korrektheit auch Aktivitäten wie das Flie-
gen, das Autofahren oder den Verzehr von
Fleisch zu einer Sünde. Dies geschieht mit
der Mission der Bewusstseinsbildung gegen-
über angeblichen Missständen. So haben
heuer auch Tier- und Umweltschutzaktivis-
ten in Großbritannien vier Logistikzentren
der Fastfood-Kette McDonald's blockiert
und eine Umstellung auf ein rein pflanzli-
ches Angebot bis zum Jahr 2025 gefordert.
Die Liste der Bevormundungen und ge-
wünschten Verbote wird von den selbster-
nannten Sittenwächtern ständig erweitert
und immer beliebiger. 

„Unmohralisch“
Im Vorjahr, beim Aufkommen von Black
Lives Matter, ging es bei uns aber zunächst
einmal den Mohren an den Kragen. „Moh-

Die Kultur des Streichens tut so manchen unternehmerischen Erfolgen Abbruch, aber nicht allen.

Cancel 

Culture

Historische Bierdeckel der 
Mohrenbrauerei in der 
„Mohren Biererlebniswelt“.
Foto: Creative Commons/Asurnipal



rengasse, Mohrenapotheken, Mohrenbraue-
rei: In ganz Österreich gibt es verschiedene
öffentliche Bezeichnungen, die ganz klar
verschiedene ethnische Gruppen rassistisch
diskriminieren. Gerechtfertigt wird das mit
dem Argument der Tradition, aber Tradition
ist keine Ausrede für Rassismus“, so Noomi
Anyanwu, eine der Sprecherinnen von
„Black Voices“, des ersten Anti-Rassismus-
Volksbegehrens in Österreich. Es fordert als
Teil eines nationalen Aktionsplans gegen
Rassismus u.a. die Umbenennung von ras-
sistischen Marken- und Straßennamen. So
gab es bereits einige Umbenennungen von
rassistischen Namen, wie zum Beispiel die
„Zirkusräder“ im Supermarkt oder der
„Schokokuchen“ im Restaurant. 

Im Fadenkreuz
Neben Meinl geriet z.B. auch die Vorarlber-
ger Mohrenbrauerei in den Fokus der Kritik.
Der Mohr ist eine Abwandlung des heiligen
Mauritius und damit auch ein Symbol für die
Weltoffenheit des Christentums. Allerdings
ist diese Vorstellung eines Märtyrers wäh-
rend der Kolonialzeit immer mehr zu einer
ethnischen Zuordnung geworden, welche
stereotyp und keinesfalls schmeichelhaft ge-
genüber jenen war, die man für die Sklaven-
arbeit nach Amerika deportierte, die man in
Menschenzoos angaffte oder denen unter der
Gewaltherrschaft des belgischen Königs
Leopold II im „Kongo-Freistaat“ zu Tausen-
den die Köpfe, Nasen und Hände abgehackt
wurden. 

Undifferenziert
Vor diesem Hintergrund ist es doppelt tra-
gisch und als eine bitterböse Ironie der Ge-
schichte zu sehen, dass bei uns ausgerechnet
die ohnehin wenigen Afrikaner aus Wappen,
Logos und anderen Darstellungen ver-
schwinden sollen. Auch die Diskussion rund
um den Mohren bei den Heiligen Drei Kö-

nigen ist bezeichnend dafür, dass ein einst
für Offenheit und Aufgeschlossenheit ste-
hender Repräsentant weichen soll, weil sich
über Jahrhunderte hinweg rassistische Ste-
reotype durchgesetzt haben – und weil es
wohl auch einfacher ist, nicht differenzieren
zu müssen. 
Im Falle der Mohrenbrauerei in Vorarlberg
kommt als Facette hinzu, dass das Unterneh-
men laut Firmenchronik vor 187 Jahren von
Josef Mohr gegründet wurde. Natürlich ließe
sich das Problem der Rassismusvorwürfe,
das auch mit einem Shitstorm auf Facebook
einherging, insofern aus der Welt schaffen,
als dass der Mohr seine Schuldigkeit getan
hat und aus dem Logo verschwindet und die
Brauerei auch ihren Namen – z.B. auf Mohr-
brauerei – ändert. Allerdings sind solche
Schritte auch mit Kosten verbunden, die für
ein kleineres Unternehmen durchaus erheb-
lich sind. Letztlich musste die Brauerei oh-
nehin keine Umsatzeinbußen hinnehmen. Im
Gegenteil, der Absatz wurde durch die Dis-
kussion sogar angekurbelt. zz

Der onkel ist Geschichte

„Ben’s Original“-Produkte sind seit
August mit neuen Verpackungen im
Handel erhältlich.

Mars hatte bereits im September 2020
angekündigt, der Marke Uncle Ben’s
eine neue Identität zu geben, da das
Sujet an die Zeiten der Sklaverei erin-
nert. Mit der Umbenennung von
Uncle Ben’s zu Ben’s Original wird die-
ser Prozess abgeschlossen. Die Weiter-
entwicklung der Marke hat das Ziel,
eine integrativere Zukunft zu schaffen
und gleichzeitig weiterhin den besten
Reis der Welt zu produzieren. Der
neue Auftritt markiert einen wichti-
gen Schritt in Richtung des neuen
Markenversprechens „Möglichkeiten
schaffen, die allen einen Platz am
Tisch bieten“.
Im Einklang mit dem neuen Marken-
versprechen will Mars mit Ben’s Origi-
nal über ein reines Rebranding hinaus-
gehen und weltweit Projekte unter-
stützen, die weniger begünstigten
Menschen Zugang zu gesunden Mahl-
zeiten ermöglichen. In Österreich geht
Mars dazu eine Partnerschaft mitder
Caritas ein und unterstützt mit der
Marke Ben’s Original die Caritas-Win-
terhilfe 2021. 
Mars ist auch überzeugt, dass es kein
nachhaltiges Produkt in einer nicht
nachhaltigen Verpackung geben
kann. Daher hat sich Mars verpflichtet,
bis 2025 weltweit sicherzustellen, dass
100 Prozent der Verpackungen recyc-
lingfähig, wiederverwendbar oder
kompostierbar sind. Bis heute sind be-
reits 88 Prozent der Verpackungen des
Produktportfolios von Mars in der EU
recyclingfähig, sofern die Infrastruktur
vorhanden ist. 

„Ben's Original“-Verpackung im neuen Design
Foto: Mars Inc.
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Unter dem Dach der HABAU GROUP liefern die einzelnen Unternehmen top Performance in 
allen Bereichen des Bauens – ob Hochbau, Tiefbau, Pipelinebau, Untertagebau, Fertigteilbau, 
Stahl- oder Anlagenbau. Mit Fokus auf eine ganzheitliche Projektumsetzung sorgen wir für 
eine optimale Vernetzung aller Schnittstelllen und haben dabei stets das große Ganze im Blick. 
Kurze Wege, Handschlagqualität und ein gelebtes Miteinander innerhalb der Gruppe machen das 
möglich. Qualitäten wie man sie in einer Familie findet.

the construction  
family



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021 Ö 43

In den bereits mehr als 100 Jahren Fir-
mengeschichte hat sich die aus insge-
samt 18 Unternehmen bestehende

 HABAU GROUP fachliche Expertise in na-
hezu allen Leistungsbereichen des Bauwe-
sens erarbeitet. Hochbau, Tiefbau, Pipeline-
bau, Stahlbau und Stahlbauanlagen, Holz-
bau, Fertigteilbau oder Untertagebau – die
Unternehmensgruppe ist als agiler Komplett-
anbieter in über 31 Ländern weltweit tätig.
Und trotz Internationalisierung bleibt die
HABAU GROUP ein starker Partner in
Österreich vor Ort.

Innovation als Zukunftstreiber 
der Baubranche
Die Erfolgsgeschichte der HABAU GROUP
fußt auf tagtäglich gelebten Unternehmens-
werten: Handschlagqualität, Verlässlichkeit
und Innovationsgeist. Um für jedes Projekt
die optimale Lösung zu finden, entwickelt
der Konzern ständig neue Ansätze und Tech-
nologien. „Wir wollen Trends nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern sie aktiv mitge-
stalten. Mithilfe der Digitalisierung entlang
unserer gesamten Wertschöpfungskette stei-
gern wir konsequent unsere Effizient und
Qualität“, so HABAU-GROUP-CEO Hubert
Wetschnig. Deshalb verfolgt die HABAU
GROUP eine Digitalisierungsstrategie, zu
der innovative Methoden wie Building In-
formation Modeling (BIM) gehören. Zusam-
men mit Kunden sowie Partnern wird die ge-
meinschaftliche Projektkultur konstant wei-
terentwickelt. 

Professionalität auf jeder Ebene
Die 5.500 hochqualifizierten Mitarbeiter der
HABAU GROUP bilden zusammen die con-
struction family und stemmen eine jährliche
Bauleistung von rund 1,5 Milliarden Euro.
Wetschnig erklärt: „Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bilden das Rückgrat unserer
Unternehmensgruppe. Deshalb stehen bei
uns immer die Menschen und ihre individu-
elle Weiterentwicklung im Mittelpunkt.
Denn sie machen unsere Erfolge erst mög-
lich.“ Und diesen Erfolg spürt man bei den
realisierten Projekten der  HABAU GROUP.
Dazu zählen z.B. die Erweiterung der deut-
schen A10/A24 nahe Berlin als PPP-Projekt,
der Bruckner Tower in Linz, die u.a. durch
Bulgarien führende BRUA-Pipeline, die
Kochchikade Bridge in Sri Lanka oder der
U-Bahn-Bau in Wien. zz

HABAU GROUP: Der Allrounder der Baubranche 

Die HABAU GROUP hat sich seit ihrer Gründung 1913 vom regionalen Familienunternehmen zum internatio-
nal agierenden Baukonzern weiterentwickelt und steht heute für exzellente Baukunst von A bis Z.  
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Bruckner Tower Linz 
Foto: Gregor Hartl

A10/A24 Berlin 
Foto: AlbrechtsBesteBilder

Hubert Wetschnig, HABAU GROUP CEO 
Foto: Joel Kernasenko/HABAU GROUP
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Damit positioniert sich das SPA Re-
sort Therme Geinberg als Leitbe-
trieb in der Region und integriert

mit dieser Maßnahme einen weiteren wich-
tigen Baustein in ihre umfassende Nachhal-
tigkeitsstrategie.

Genuss in all seinen Bestandteilen
Im AQARIUM setzt Chef de Cuisine Peter
Reithmayr auf hochwertige Produkte – be-
vorzugt aus der Region und saisonal variie-

rend. Seine ganz besondere Spezialität: ge-
nießt man sein Acht-Gang-Chefs-Menü, fin-
det man tatsächlich Bestandteile einer Zutat
immer wieder in der Menüfolge, denn „einen
Teil einer Frucht wegzuwerfen wäre pure
Verschwendung“, so der Küchenchef „man
kann auf vielfältigte Weise mit verschiede-
nen Techniken und Texturen arbeiten und da-
bei immer wieder überraschende Genussmo-
mente schaffen.“

Das SPA Resort Therme Geinberg -
ein Unternehmen mit facettenrei-
chem Social Responsibility Konzept 
Insgesamt werden seit vielen Jahren große
Anstrengungen in allen Bereichen unter-
nommen, ökologisch klug zu handeln. So
werden im Housekeeping probiotische Rei-
nigungsmittel und Reinigung mit Wasser-
dampf forciert, die gesamte Oriental World
ist mittlerweile plastikfrei und im Vitality
SPA wird auf biozertifizierte Produkte ge-

Das SPA Resort Therme Geinberg 
wird Teil der AMA Genussregion
Das SPA Resort Therme Geinberg setzt sich seit vielen Jahren gemäß dem Unternehmenswert „Wir denken
voraus“ mit den Themen Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbewusstsein auseinander. Nun ist der
nächste Schritt erfolgt: Die Agarmarkt Marketing Austria GmbH. hat alle gastronomischen Bereiche des SPA
Resorts Therme Geinberg mittels Audit überprüft – mit dem Ergebnis, dass sowohl die Gastronomiebereiche
der Therme Geinberg als auch das Restaurant des 4*S Vitalhotels sowie das Zwei-Hauben-Restaurant AQA-
RIUM den Anforderungen der „Qualitäts- und Herkunftsrichtlinie für die Gastronomie” erfüllen und somit ab
sofort Teil der AMA Genussregion sind. Diese verfolgt das Ziel, dass ihre Mitglieder regionale und saisonal
verfügbare Lebensmittel verwenden und regionale, qualitativ hochwertige Ressourcen nutzen. 
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setzt. Eigens angelegte Blühwiesen und Bie-
nenhäuser sorgen für optimale Bedingungen
für Insekten, genauso wie die Entscheidung,
Wiesenflächen des Resorts nur noch zwei
Mal jährlich zu mähen. Plastikstrohhalme,
welche nun gesetzlich verboten sind, gehö-
ren bereits seit Jahren im SPA Resort Therme
Geinberg der Vergangenheit an. Auch papier-
freie Kommunikation im Bereich der Mitar-
beiter wurde mit Umstellung auf ein digitales
Kommunikationstool realisiert. Der gesamte
Fuhrpark für die exklusiven Spa Villas be-
steht seit 2012 aus Elektro-Autos, E-Lade-

stationen für Tages- und Urlaubsgäste stehen
zur Verfügung. Hauptschalter auf allen Zim-
mern, energieoptimierte Wasseraufbereitung
und Lüftungsanlagen sowie der stufenweise
Tausch auf verbrauchsoptimierte LED-
Leuchtmittel sind Teil des nachhaltigen
Energiemanagements.
„Der größte Stützpfeiler in der Reduzierung
von Treibhausgasen ist allerdings die, die
geothermische Nutzung unserer Quelle, mit
der wir sogar – durch Umwandlung der na-
türlichen geothermischen Energie in Kälte –
das Resort klimatisieren“, so Manfred Kal-

cher, Managing Director. „Nachhaltig zu
agieren umfasst auch Bewusstseinsschaffung
bei Mitarbeitern und Gästen. Es gilt in allen
Kommunikationsmaßnahmen auch anzure-
gen, den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzu-
tragen, und beinhaltet ebenso soziale As-
pekte wie Gleichbehandlung und wertschät-
zenden Umgang unter den Mitarbeitern, un-
abhängig von Geschlecht, Religion und se-
xueller Orientierung.“ zz

www.therme-geinberg.at
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Der Newcomer bildet den Einstieg
des Wolfsburger Autobauers in die
SUV-Klasse und bietet mit einer er-

höhten Sitzposition eine gute Übersicht im
Cockpit und viel Platz im Fond. Auffällig
sind die kraftvollen Proportionen in Kombi-
nation mit der coupéhaften Silhouette. Die
großen Räder mit den abgesetzten Radhaus-
beplankungen betonen den Crossover-Cha-
rakter. Das markante durchgehende Leuch-
tenband am Heck betont seine Breite.

Voll alltagstauglich
Das Heck des Fünfsitzers fällt Coupé-like
schräg nach hinten ab, ohne aber die Kopf-
freiheit der hinten sitzenden Passagiere ein-
zuschränken. Mit einer Außenlänge von
knapp 4,26 Metern qualifiziert sich das SUV-
Coupé vor allem als wendiger Flitzer in der
Stadt und punktet zudem mit einem üppigen
Kofferraumvolumen von stattlichen 438 Li-
tern. 

Voll digital 
Volkswagen stattet den neuen Taigo mit zahl-
reichen digitalen Features aus. An Bord sind

je nach Ausstattungsstufe serienmäßig bei-
spielsweise Wireless Charging, App-Con-
nect Wireless, Keyless Entry und Touchscreens
bis zu einer Größe von mehr als neun Zoll. Zum
Serienumfang eines jedenTaigo zählen das „Di-
gital Cockpit“ und Online-Infotainmentsys-
teme. 

Sicherheitsassistenten
Die Sicherheit von Passagieren und Fahr-
zeug steht bei dem neuen VW an oberster
Stelle. Der Taigo wird serienmäßig mit zahl-
reichen Assistenzsystemen wie den Spurhal-
teassistenten und dem Kollisionswarner aus-
gestattet. Ab der Ausstattungslinie Style
spendiert VW dem Taigo serienmäßig die
neuen „IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwer-
fer“, die für eine noch bessere Ausleuchtung
der Straße sorgen. 

Teilautomatisiertes Fahren
Auf Wunsch hat der neue Taigo den
„IQ.DRIVE Travel Assist“ an Bord, bei dem
die automatische Distanzregelung unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung von Tempoli-
mits und Streckendaten des Navigationssys-

tems und der Spurhalteassistent zu einem
neuen Assistenzsystem verschmelzen. Damit
wird der Fahrer auf Wunsch beim Bremsen,
Lenken und Beschleunigen unterstützt. Teil-
automatisiertes Fahren wird mit dieser Aus-
stattung bis 210 km/h möglich. Der Fahrer
muss aber die Hände am Lenkrad haben, und
dies wird von Sensoren registriert. 

Drei- und Vierzylinder-Motoren
Für das SUV, das ausschließlich mit Front-
antrieb angeboten wird, stehen Drei- und
Vierzylindermotoren mit 95 PS, 110 PS und
150 PS zur Auswahl. Kombiniert werden die
Motoren mit einem 5- bzw. 6-Gang-Schalt-
getriebe. Als Komfort-Alternative steht eine
7-Gang-Automatik zur Wahl. Wird der Taigo
mit einer Anhängerkupplung ausgestattet,
nimmt er abhängig von der Motorisierung
bis zu 1200 Kilo an den Haken. 

Digital, vernetzt, kompakt: 
Volkswagen Taigo

Volkswagen erweitert das Angebot an Sports Utility Vehicles um eine äußerst reizvolle Karosserie-
version: Mit dem neuen VW Taigo feiert das erste SUV-Coupé der Marke seine Premiere.
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‰ Suzuki Across mit hybrid-Bonus
Suzuki stattet den allradgetriebenen Across auch mit einem hochmodernen
Plug-in-Hybrid-Motor aus und bietet bis Ende September für diesen Antrieb
einen Bonus in Höhe von 4.500 Euro.
Der Antrieb kombiniert einen kraft-
vollen Elektromotor mit 182 PS Leis-
tung und 270 Newtonmeter Drehmo-
ment, der an der Vorderachse unter-
gebracht ist, mit einem 2,5 Liter gro-
ßen Benzinmotor. Die E-Maschine
wird von einer im Unterboden plat-
zierten 18,1 kWh starken Lithium-Io-
nen-Batterie mit Strom versorgt. Das
Allrad-Management steuert je nach Fahrsituation Antriebskraftverteilung,
Motordrosselklappen-Steuerung, Getriebeschaltplanung und unterstützt
das Bremsen. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Strom und Benzin: honda hRv hybrid 
Honda zählt zu den erfolgreichsten Marken in der Formel-1 und setzt zahl-
reiche für den Motorsport entwickelte Innovationen auch in der Serienferti-
gung ein. Dazu zählt auch der Hybridantrieb, der im Jazz, C-RV und künftig

auch im neuen H-RV sowie in
der künftigen elften Genera-
tion des Civic zum Einsatz
kommt. Der Honda e:HEV Hy-
bridantrieb bringt 131 PS und
ein maximales Drehmoment
von 253 Newtonmeter auf die
Räder. Honda hat seinen Hy-
bridantrieb als Antriebssystem
konzipiert, das sich während
der Fahrt selbst auflädt. Die

Power Control Unit wechselt automatisch und konstant zwischen Elektro-,
Hybrid- und Motorantrieb.

‰ Fiat tipo city Sport startet
Mit markantem Design, umfangreicher Sicherheitsausstattung und moder-
nen Infotainmentsystemen geht der neue Fiat Tipo City Sport an den Start.
Typisch für den City Sport sind die exklusive Lackierung in der Farbe Metro-
polis Grau und zahlreiche glänzend schwarze Details wie beispielsweise ein
Einsatz im unteren Teil des vorde-
ren Stoßfängers, an der B-Säule,
den Außenspiegelgehäusen und
den Türgriffen. Angeboten wird
der City Sport als Fünftürer und
Kombi. Für beide Versionen ste-
hen ein 1,6-Liter-Turbodiesel und
ein 100 PS starker Turbobenziner
mit einem Liter Hubraum zur
Wahl. Der Fiat Tipo ist nach dem
neuen vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 das zweite Modell der Marke,
welches das neue Logo trägt.

‰ Renault Arkana mit hybridantrieben
Renault setzt auch bei der Motorisierung des neuen im Juni 2021 in Österreich
eingeführten Arkana auf innovative Hybridantriebe. Vorab stehen der E-TECH
145 als Vollhybrid und der 1.3 TCe mit 12V-Mikro-Hybrid und 140 PS im Angebot.
Im vierten Quartal dieses Jahres folgt der 1.3 TCe 12V-Mildhybrid mit 160 PS. Im

Arkana vereinen sich un-
verkennbar die Formen
eines Coupés mit einer
hohen Sitzposition, einem
großzügigen Raumange-
bot und einem stattlich
dimensionierten Koffer-
raum. Im EURO NCAP-
Crashtest hat das neue
SUV mit fünf Sternen die
höchste Sicherheitsbe-
wertung erhalten. zzFo
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vier Ausstattungslinien: 
VW bietet das neue Coupé-SUV in den Aus-
stattungslinien „Taigo“, „Life“, „Style“ und
„R-Line“ an. Bereits die Basislinie umfasst
LED-Scheinwerfer und „Digital Cockpit“. 

Farbenfroh: 
Der neue Taigo startet in acht Farben und
diese können (mit Ausnahme von „Deep
Black“) mit einem schwarzen Dach kombi-
niert werden. 

nach oben offen: 
Das Panorama-Ausstell-/Schiebedach kann
ab der Ausstattungslinie „Life“ geordert
werden und überspannt fast den gesamten
Innenraum. Im geschlossenen Zustand wer-
den durch eine spezielle Beschichtung rund
95 Prozent des einfallenden Lichts reflek-
tiert beziehungsweise absorbiert, um eine
übermäßige Erwärmung des Innenraums,
aber auch Wärmeverluste weitgehend zu
vermeiden.
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Schon seit Jahresbeginn zahlen Pkw-Käufer mehr NoVA, da
die Berechnungsformel angepasst wurde und auch der
Höchststeuersatz von 32 auf 50 Prozent erhöht wurde. Seit

1. Juli werden zudem die bislang verschonten Käufer von Fahrzeugen
der Klasse N1, also Klein-Lkw, Kastenwagen und Pick-ups, zur
Kasse gebeten. Zwar liegt die Malus-Grenze, ab der 50 Euro je
Gramm CO2 pro Kilometer hinzukommen, bei einem CO2-Ausstoß
von 253 g/km und damit etwas höher als bei Pkw (neuerdings 200
g/km), dennoch ist die NoVA-Belastung deutlich spürbar. Für einen
Kastenwagen mit 130 kW und einem Ausstoß von 252 g/km CO2

beträgt der NoVA-Beitrag 15,9 Prozent des Nettopreises. Bis 2024
verdoppelt sich die NoVA-Belastung für ein solches Fahrzeug nahezu
auf 29,6 Prozent. Und auch Pkw-Käufer müssen immer tiefer in die
Tasche greifen. Bei einem SUV mit 100 kW und 173 g/km steigt die
Belastung bis 2024 von 10,8 Prozent auf 18,7 Prozent.
Die jüngsten Anpassungen der NoVA seien „erst der Anfang“, sagt
Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter beim Unternehmen ZBD, Be-
treiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a Kfz-Gut-
achten und des Service „www.kfzgutachten.at“. Die Berechnungs-
kriterien werden von Jahr zu Jahr strenger. Schließlich sollen Neu-
wagen mit Verbrennungsmotor in der EU möglichst rasch von der
Bildfläche verschwinden. Schon ab 2035 sollen diese nicht mehr ver-
kauft werden. „Der Kauf von brennstoffbetriebenen Neufahrzeugen

wird substanziell teurer. Elektrofahrzeuge
sind von der NoVA befreit, schlagen sich
jedoch immer noch mit hohen Kosten zu
Buche bzw. sind deren Reichweiten nicht
für alle Nutzer zufriedenstellend. Dadurch
rückt der Wert von gut gepflegten ge-
brauchten Fahrzeugen noch mehr in den
Fokus und wir rechnen auch bei ge-
brauchten Nutzfahrzeugen mit einer ver-
stärkten Nachfrage“, so Köllner-Gürsch.

Mehr Gebrauchtzulassungen 
als vor der Pandemie
Der Gebrauchtwagenmarkt ist stark in das
Jahr 2021 gestartet. Im ersten Halbjahr
2021 wurden knapp 600.000 gebrauchte
Fahrzeuge zugelassen. Das sind nicht nur
17,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr
des Vorjahres, sondern damit wird sogar
das Vor-Pandemie-Niveau vom ersten
Halbjahr 2019 übertroffen. Ein noch deut-
licherer Anstieg im Ausmaß von fast 26
Prozent im Vergleich zu 2020 war bei den
leichten Nutzfahrzeugen der Klasse N1
zu beobachten, deren Käufer neuerdings
ebenfalls NoVA zahlen müssen. 
Ein Gebrauchtwagenkauf klingt verlo-
ckend, aber als Käufer eines Gebraucht-
wagens soll man keinesfalls zu gutgläubig

sein. Wird der Wagen aufgrund eines Reparaturstaus zur „Spar-
büchse“, reduziert sich der Kostenvorteil schneller, als man denkt.
Vorschäden gehen häufig über gut sichtbare Kratzer oder Dellen hi-
naus. Daher sollte man sich nicht mit einer Besichtigung oder einer
Testfahrt zufriedengeben. Auch ein gültiges Pickerl, gerne bei Ver-
käufen als preissteigerndes Element eingesetzt, sagt nicht viel aus.
Denn ein Fahrzeug kommt auch mit dem einen oder anderen leichten
Mangel, wodurch schon wenig später nötige Reparaturen anfallen
können, locker durch die Überprüfung. 

Zeitreise mittels Pickerl-Gutachten
Auf „www.kfzgutachten.at“ sind die §57a-Gutachten gegen einen
sehr geringen Kostenbeitrag abrufbar. Aus dem letzten Gutachten
lässt sich ablesen, welche Reparaturen in nächster Zeit anstehen
könnten. Blickt man weiter zurück und analysiert auch vorangegan-
gene Gutachten, kann man den bisherigen Reparaturaufwand rekon-
struieren und auch beispielsweise modellspezifische Schwachstellen
oder eine nicht ideale Nutzung durch den Vorbesitzer identifizieren.
„In jedem Fall sollte der Käufer ein klares Bild vom tatsächlichen ak-
tuellen Zustand des Wagens haben und wissen, welche Reparaturen
auf ihn zukommen“, so Köllner-Gürsch. Zudem sind die Gutachten
ein guter Indikator dafür, ob der Kilometerstand nachträglich mani-
puliert wurde, um den Preis in die Höhe zu treiben. zz

Gebrauchtwagen statt NoVA? 
Wer derzeit einen Neuwagen kaufen möchte, muss genau nachrechnen. Für Autos mit Verbren-
nungsmotor fällt nun von Jahr zu Jahr eine höhere NoVA an – neuerdings auch für die bei Unter-
nehmern beliebten Klein-Lkw oder Kastenwagen. Das gehypte Elektroauto, dem die Zukunft gehö-
ren dürfte, ist immer noch recht teuer. All das sind starke Argumente, am florierenden Gebraucht-
wagenmarkt zuzuschlagen. 

Gebrauchtwagenkauf kann sich auszahlen. Aber: Nur wer vorsichtig genug ist, kann Geld sparen, wenn er zu
einem Gebrauchtwagen greift. Foto: iStock.com/deepblue4you
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| E-MOBILITÄT FORCIEREN | Die Pappas Holding GmbH
mit Sitz in Salzburg ist dabei, die Zukunft für die großflächige
Servicebetreuung von Elektro- (und in Folge Wasserstoff-) Lkw
zu gestalten. Pappas bereitet sich gemeinsam mit Mercedes-
Benz-Trucks Österreich auf die Einführung der Mercedes-
Benz-eTruck-Mobilität vor. Dabei ist der eActros der erste in
Serie produzierte Mercedes-Benz-Lkw mit einem vollelektri-
schen Antrieb. Die Serienproduktion der ersten Modelle läuft
im Oktober 2021 an und wird in den folgenden Monaten um
weitere Achskonfigurationen, Radstände und Ausstattungen
erweitert. zz Foto: Daimler AG
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| AUFHOLBEDARF | Für eine große Mehrheit (80 Pro-
zent) der österreichischen Unternehmen hat das Thema Nach-
haltigkeit einen hohen Stellenwert, ungeachtet der Unterneh-
mensgröße, Branche oder Region. Trotz der tiefen Veranke-
rung des Themas in Österreichs Unternehmen besteht noch
erheblicher Aufholbedarf in der Umsetzung. Erst bei 42 Pro-
zent liegt bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie vor. Das geht
aus einer aktuellen repräsentativen Marktstudie, die im Auf-
trag von Arthur D. Little und der Erste Group von Karmasin Re-
search & Identity durchgeführt wurde, hervor. „Es handelt sich
hierbei um die erste Studie in Österreich zum Thema Nachhal-
tigkeit und nachhaltiger Finanzierung unter führenden heimi-
schen Unternehmen. Für Arthur D. Little ist das Thema Nach-
haltigkeit ein Prioritätsthema, sowohl für uns als Organisation,
als auch für unsere Kunden“, so Karim Taga, Managing Partner,
Arthur D. Little Austria GmbH. zz

Foto: iStock.com/Alex Sava

| ZUVERLÄSSIGER PARTNER | FACC ist seit vielen Jah-
ren ein zuverlässiger Partner von Airbus. Nun wird diese starke
Partnerschaft mit der Produktion von Leitwerkskomponenten
für A220-Flugzeuge weiter ausgebaut. Weltweit startet jede
Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord –
auch Airbus vertraut seit vielen Jahren auf die Innovationskraft
von FACC. „Das erste Produkt, das FACC – damals noch als
Entwicklungsabteilung von Fischer Ski – für Airbus entwickelt
hat, war im Jahr 1981 eine Stützstange für die Fußbodenquer-
träger des Airbus A300. Nun, 40 Jahre später, sind wir auf al-
len Flugzeugplattformen – A220, A320, A330, A340, A350 und
A380 – mit unseren innovativen Leichtbauteilen an den Trag-
flächen und Triebwerken, am Leitwerk und in der Passagierka-
bine vertreten“, verdeutlicht Robert Machtlinger, CEO der
FACC AG, die langjährige Partnerschaft mit Airbus. „Der neue
Auftrag ist nicht nur ein Zeichen für unsere Expertise und die
gute Zusammenarbeit, sondern auch ein wichtiger Wegweiser
für die nächsten Jahre. zz Foto: Airbus/Sylvain Ramadier



| ERFOLGSKONZEPT | Der MOONCITY-VIENNA-E-MOBI-
LITY-Pop-up-Store in der Mariahilferstraße hat sich seit seiner
Eröffnung im September 2020 zu einem zentralen Dreh- und
Angelpunkt zum Thema E-Mobilität und zu einem regelrech-
ten Publikumsmagnet entwickelt. Mit über 50.000 Besuchern
und zahlreichen Österreichpremieren, wie etwa dem VW ID.3
und VW ID.4, dem Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron oder
ŠKODA ENYAQ iV, zählte der MOONCITY-VIENNA-E-MOBI-
LITY-Pop-up-Store zu einem beliebten Ziel wenn es ums
Thema E-Mobilität geht. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer
von Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Das Fazit zu un-
serem MOONCITY-VIENNA-E-MOBILITY-POP-UP-STORE fällt
extrem positiv aus. Das Interesse an E-Mobilität ist weiterhin
ungebrochen – das belegen nicht zuletzt die stark steigenden
Zulassungszahlen von vollelektrischen Fahrzeugen. Mit dem
neuen Standort in der Kärntner Straße gehen wir den nächs-
ten Schritt mit unserem Erfolgskonzept MOONCITY und prä-
sentieren ab Herbst unsere E-Modelle im ersten Bezirk.“ zz

Foto: Porsche GmbH

| FLUGVERKEHR | Ab sofort geht es für Fluggäste ab Salz-
burg wieder nach Köln. Beginnend mit zwei wöchentlichen
Flügen bringt die Lufthansa-Tochter Eurowings Passagiere in
die deutsche Metropole am Rhein und komplettiert damit die
beliebten Deutschland-Strecken. Geschäfts- und Städterei-
sende gelangen damit mehrmals wöchentlich mit Eurowings
nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln. „Wir freuen uns,
dass wir mit der Flugverbindung nach Köln wieder das ge-
samte bewährte Deutschland-Programm anbieten können. Im-
merhin ist Deutschland unser größter und damit wichtigster
Markt. Insbesondere die Frankfurt-Verbindung ist für Ge-
schäftsreisende unerlässlich“, so Christopher Losmann, Be-
reichsleiter Aviation & Sales. zz Foto: Salzburger Flughafen GmbH



Anfang September ist eine neue Ko-
operation zwischen Citycom, FH
Campus02 und Nokia vorgestellt

worden: An der FH Campus02 in Graz wer-
den zukünftig neue Anwendungen rund um
das Thema „IoT“ (Internet of Things) und
Digitalisierung entwickelt. „So eine Koope-
ration passiert, weil es die Neugierde und
das Interesse gibt, gemeinsam etwas zu ent-
wickeln“, ist Bernd Stockinger, Geschäfts-
führer von Citycom, einem Tochterunterneh-
men der Stadt Graz, überzeugt. Auch Udo
Traussnigg, Studiengangsleiter der Automa-
tisierungstechnik an der FH, bestätigt: „Wir
gehen eine starke Partnerschaft ein, mit der
wir das gemeinsame Ziel erreichen werden,
ungenutzte Potenziale und neue Anwen-
dungsbereiche mit IoT-Technologien aufzu-
zeigen.“ In dem neuen Labor der Studien-
richtung werden die Anwendungen entwi-
ckelt. Der Fokus des Kompetenzzentrums
wird auf dem „Internet of Things“ liegen –
auf Technologien, die es ermöglichen, phy-
sische und virtuelle Objekte miteinander zu
vernetzen. „Mit diesem Fokus ermöglichen
wir es der Stadt, intelligente Lösungen in
ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, vor
allem in den Bereichen Lebensraum und
Umwelt, Healthcare und Sicherheit“, so Sto-

ckinger. Der Grazer Bürgermeister Siegfried
Nagl sieht die digitale Zukunft optimistisch.
„Wir stehen hier erst am Beginn. Die An-
wendungsbereiche sind vielfältig. Es werden
so viele Projekte auf uns zukommen, wir
wissen noch gar nicht, wo die Reise hin-
geht“; so Nagl. zz

Kompetenzzentrum für digitale Entwicklung in Graz

V.l.n.r Bernd Stockinger (Citycom), Bürgermeister
Siegfried Nagl, Erich Brugger (Campus02), Kris-
tina Edlinger-Ploder (Campus02), Udo Traussnigg
(Campus02), Christian-Peter Watzinger (Nokia).
Foto: Stadt Graz / Fischer

Eine Corona-Schutzimpfung schützt nicht nur 
unsere Gesundheit. Sie ist der Weg zurück in 
unser normales Leben. Die Schutzimpfung ist 
gratis und sicher.B
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Mehr erfahren Sie auch unter  www.impfen.steiermark.at
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch

über die Hotline der AGES unter 0800 555 621
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Am Anfang eines jeden Automatisierungsprozesses steht die Standardisierung, denn ohne eine etablierte und 
standardisierte Struktur sowie der anschließenden Modularisierung sind die täglichen Herausforderungen im 
Arbeitsleben nur schwer zu bewältigen. Beides sind die Voraussetzung dafür, dass einzelne Konstruktionsschritte 
automatisierbar werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Automatisierung beim EF|A 2021,
das EPLAN Forum for Automated Engineering, am 29. und 30. September 2021 online.

Gleich anmelden unter: www.eplan.at/efa

Schneller zu besserer Planung: Automatisiertes Engineering

Anzeige_210x137,5x3mm_EPLAN_Automatisierung.indd   1 30.08.2021   12:00:40

Die gute Nachricht zuerst: Österreich vertei-
digt im EU-Innovationsranking den achten
Platz und liegt somit laut „European Inno-

vation Scoreboard“ (EIS) erneut unter den „Strong
Innovaters“. Und jetzt die schlechte: Relativ zur EU
büßen wir seit 2017 kontinuierlich an Innovations-
leistung ein.

Innovation leitet sich vom lateinischen „innovare“
ab und bedeutet Neuerung oder Erneuerung. In-
novationen sind Veränderungen, die zu etwas
Neuem, noch nie Dagewesenem führen. In der
Wirtschaft wurde dieser Begriff von Joseph Schum-
peter mit seiner Innovationstheorie „Die Kraft der
schöpferischen Zerstörung“ eingeführt.  

Innovation ist keine exakte naturwissenschaftliche
Größe, die physikalisch oder mathematisch ge-
messen werden kann. Neuerungen oder Verände-
rung sind ein vom Menschen geprägtes Konzept.
Eine Idee ist die Saat jeder erfolgreichen Innova-
tion. Gut ausgebildete Menschen, die sogenann-
ten „Rebelling Intellectuals“, formen in einem Um-
feld von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen neues Wissen zu neuen Produkten und
Dienstleistungen. Um diese auf den Markt zu brin-
gen, bedarf es zukunftsorientierter Partnerunter-
nehmen und finanzieller Möglichkeiten. Davon
profitieren bestimmte Regionen, wie z.B. das Sili-

con Valley in den USA, als Innovationshotspot. In
den 1970er- und 1980er-Jahren stammten 86 Pro-
zent der internationalen Patentanmeldungen aus
den USA, Japan und Westeuropa. Dieser Anteil ist
in den vergangenen Jahren auf 56 Prozent ge-
schrumpft. Die Patentierungsaktivitäten von China
oder der Republik Korea sind hingegen in dieser
Zeit enorm gestiegen. 

Die Welt ist globaler geworden. Die Zukunft wird
eine noch stärkere Verteilung der Innovationsleis-
tung auf zusätzliche Regionen bringen. Besonders
Afrika zeigt schon jetzt eine starke Innovationsper-
formance in Ländern wie Ghana, Ruanda oder Ke-
nia. Dieser Trend sollte sich in Zukunft noch ver-
stärken. Die Ausweitung des Arbeitskräftepoten-
zials durch das Bevölkerungswachstum in Afrika
bietet im Vergleich zu schrumpfenden Nationen
einen großen Vorteil für Innovation und Wirt-
schaftswachstum. 

Stillstand ist Rückschritt, 

meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
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Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Die Be-
deutung dieses berühmten Zitates Scho-

penhauers hat spätestens im letzten Jahr beson-
dere Wichtigkeit erlangt. Damit sich unsere Gesell-
schaft ihren Lebensstandard bewahren kann, ist es
wichtig, in Gesundheit, Innovationen und Wissen-
schaft zu investieren. Abseits von Covid-19 forciert
das Land Niederösterreich seit vielen Jahren die
Spitzenforschung auf dem Gebiet der Medizin und
Gesundheit – und das mit Erfolg. In Krems wird ak-
tuell beispielsweise zu Demenz und Allergien ge-
forscht. Zwei Erkrankungen, bei der Medizinerin-
nen und Mediziner weltweit von einem starken An-
stieg an Betroffenen berichten.
In Niederösterreich leben derzeit etwa 22.000
Menschen mit Demenz. Studien zeigen, dass sich
diese Zahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. Um
diese dramatische Entwicklung frühzeitig abzu-
wenden, führt das Zentrum für Demenzstudien an
der Donau-Universität Krems eine groß angelegte
Studie zur Prävention von Demenzerkrankungen,
durch. Die Ergebnisse der Studie bilden eine wich-
tige wissenschaftliche Grundlage, durch die nach-
haltige Präventionsmaßnahmen gesetzt und somit
das Risiko, an Demenz zu erkranken, stark gesenkt
werden kann.
„Nur wenn wir als Gesellschaft insgesamt ‚demenz-
kompetenter‘ werden und das Bewusstsein für die
Krankheit aktiv kultiviert wird, können wir betrof-
fene Menschen und deren Angehörigen optimal
unterstützen und die Bereitschaft für Prävention in
der Bevölkerung fördern. Ein Paradigmenwechsel
von der ‚Reaktion auf die Krankheit‘ hin zur zeitge-
rechten ‚Aktion‘ ist, auch aufgrund der sonst zu er-
warteten Kostenexplosion im Gesundheitssystem,
dringend nötig“, berichtet Studienleiterin Stefanie
Auer von der Donau-Universität Krems. Nieder-
österreich strebt eine Vorreiterrolle bei der De-
menzprävention an.
Auch in Bezug auf Allergien gibt es eine steigende
Prognose: In zehn bis 15 Jahren werden laut Stu-
dien mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung an
Allergien leiden. Insbesondere bei Kindern zeigt
sich, dass sie anfällig sind, Allergien zu entwickeln.
Ein deutliches Zeichen, bei dem es umso wichtiger
ist, die Forschung an Diagnose, Behandlung und
Prävention von allergischen Erkrankungen zu in-
tensivieren. Aus diesem Grund stellte das Land
Niederösterreich letztes Jahr den Danube Allergy

Research Cluster vor. Ziel des weltweit einzigarti-
gen Projekts ist es, neue Verfahren und Impfstoffe
zu entwickeln, um allergische Erkrankungen besser
behandeln zu können. Der Leadpartner des Pro-
jekts ist ebenfalls am Campus Krems beheimatet:
die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesund-
heitswissenschaften. Ab diesem Herbst startet dort
ein Zertifikatskurs zum Thema Allergien. Der Lehr-
gang „Allergologie und Klinische Immunologie“
kann vor Ort in Krems oder online absolviert wer-
den. Das Weiterbildungsangebot richtet sich an
Medizinerinnen und Mediziner sowie Vertreterin-
nen und Vertreter aller akademischen Gesund-
heitsberufe aus aller Welt. Projektleiterin Petra
Zieglmayer betont den großen Vorteil des Lehr-
gangs: „Damit die Bevölkerung von den Erkennt-
nissen der Spitzenforschung in der Gesundheits-
versorgung profitieren kann, müssen neue For-
schungsergebnisse an die handelnden Menschen
in den Gesundheitsberufen laufend weitergege-
ben werden. So können neue Erkenntnisse zum
Wohl der Menschen rasch umgesetzt und die Qua-
lität der medizinischen Versorgung optimiert wer-
den. Unser postgraduales Lehrangebot leistet hier
einen wichtigen Beitrag.“ Die Karl Landsteiner Uni-
versität zeichnet sich durch ihre praxisnahe Ausbil-
dung direkt an den Patientinnen und Patienten aus.
Dieser Benefit ist ein wichtiger Faktor für den Ge-
sundheitsstandort Niederösterreich. Denn auch
Hippokrates wusste damals schon: „Vorbeugen ist
besser als Heilen.“ l

noe.gv.at/wissenschaft

Gesundheitsforschung am Campus Krems 
Mit Projekten zu Demenz und Allergien wird in Niederösterreich zu zwei

Erkrankungen geforscht, die in unserer Gesellschaft zunehmend Thema

werden. Das Ziel: Durch Prävention entgegensteuern.

Demenzprävention zum
Wohle der Menschen: Start
einer Studie zu diesem
Thema an der Donau-Uni
Krems.
Foto: Walter Skokanitsch

Die Ergebnisse
der Demenzstudie
bilden eine wich-
tige wissenschaft-
liche Grundlage.
Foto: Walter Skokanitsch

Ein weltweit einzigartiger
Zertifikatskurs an der Karl
Landsteiner Uni, um neue Er-
kenntnisse zur Allergologie
rasch umzusetzen.
Foto: KL/M. Liebert
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Für die Wirtschaft sind Innovationen das Salz
in der Suppe, denn sie sind für den Fort-
schritt unverzichtbar. Technische Innovatio-

nen haben nicht nur die Wirtschaftsgeschichte ge-
prägt, sondern sind auch Meilensteine in der Ent-
wicklung von Regionen. Wien entwickelt sich zu-
nehmend zum Magnet für heimische Jungfirmen. 
Der Pandemie zum Trotz, die Investitionen in hei-
mische Start-ups blühen. Heuer haben Investoren
in heimische Start-ups bereits die Rekordsumme
von über einer Milliarde Euro investiert. Damit ist
der Vorjahresrekord von 234 Millionen Euro bereits
jetzt Geschichte. Der größte Investmentteil entfiel
mit 376 Millionen auf Bitpanda und mit 275 Millio-
nen auf die Wiener Online-Lernplattform GoStu-
dent. Kürzlich meldete das Wiener Marketingda-
ten-Start-up Adverity eine Finanzierungsrunde in
Höhe von 102 Millionen Euro.
Aber auch weitere österreichische Start-ups ließen
heuer mit größeren Finanzierungsrunden aufhor-
chen: Das Selfstorage-Start-up Storebox holte sich
52 Millionen Euro von Investoren, der Internet-
Marktplatz für generalüberholte Produkte, Refur-
bed, sammelte 45,5 Millionen ein und die Produk-
tivitäts-Softwarefirma Meister bekam 44 Millionen
Euro. Hohe Investmentsummen gab es auch für
das Start-up für Haustier-Aktivitätstracker, Tractive,
mit 28,6 Millionen, die Streaming-Softwarefirma
Bitmovin mit 20,7 Millionen sowie den Bezahl-
dienst Bluecode und das Türschloss-Start-up Nuki
mit jeweils 20 Millionen Euro.
Die Zahl der Finanzierungstransaktionen legte um
im Vorjahr um 18 Prozent zu. Dabei stieg die Zahl
der Deals mit mehr als 500.000 Euro um drei Pro-
zent, während die Zahl der Finanzierungen mit ei-
nem Volumen über zwei Millionen um ein Fünftel
zurückging, wie dem „Start-up Report“ zu entneh-
men ist, der Finanzierungen über 250.000 Euro –
ausgenommen Fördergelder – berücksichtigt.
Stark zugenommen hat im Vorjahr die Zahl der in-

ternationalen Investoren, vor allem bei größeren
Finanzierungsvolumina ab zwei Millionen Euro
habe es deutliche Zuwächse gegeben. Das könnte
ein Indiz sein, dass österreichische Investoren in
der Corona-Krise ein konservativeres Investitions-
verhalten gehabt haben, was mehr internationale
Geldgeber auf den Plan gerufen haben könnte,
mutmaßt Florian Kandler, Herausgeber des „Start-
up Reports“.

Innovationen prägen den Fortschritt
Als Treiber des wirtschaftlichen Fortschritts wird
das Wort „Innovation“ heute inflationär gebraucht.
Mini-Adaptionen eines Produkts, eine Verbesse-
rung oder die Neugestaltung des Designs werden
oft als Innovation bezeichnet. Die Erneuerung im
ursprünglichen Sinn hat mit Marketingstrategien
jedoch wenig gemeinsam.
Eine Innovation ist immer die Veränderung von Alt-
hergebrachtem und mit einer Einführung von
Neuem verbunden. Eine wesentliche Messgröße,
um die Innovationskraft von Ländern zu messen,
sind Patente. Im abgelaufenen Jahr 2020 wurden
insgesamt 10.587 Innovationen an das österrei-
chische Patentamt herangetragen. Der befürchtete
Einbruch durch die Corona-Krise blieb beim Öster-
reichischen Patentamt aus. Im Gegenteil: Bei den
Patentanmeldungen gab es sogar einen Zuwachs.
Trotz der Coronapandemie lag Österreich bei den
Patentanmeldungen EU-weit auf Platz sechs und
weltweit auf Platz elf. 

Innovation Champions und solche, 
die es seit Jahren versuchen …
Die Leistungsfähigkeit österreichischer Innovatio-
nen hat sich seit 2014 zwar um elf Prozent verbes-
sert, EU-weit sogar um 12,5 Prozent, dennoch
nimmt die Innovationsleistung seit 2017 in Relation
zur EU kontinuierlich ab. Das in der heimischen
Forschungsstrategie formulierte Ziel, im EU-Inno-
vationsranking des „European Innovation Score-
board“ (EIS) auf Rang fünf vorzustoßen, liegt in wei-
ter Ferne. Laut dem EU-Bericht sind die führenden
Innovationsländer Schweden, Finnland, Dänemark
und Belgien. Auch die Niederlande, Deutschland
und Luxemburg liegen noch vor Österreich. Zieht
man Nicht-EU-Länder hinzu, ist die Schweiz das in-
novativste Land Europas. Allerdings hat dich der
Abstand zwischen der EU und der Eidgenossen-
schaft seit 2014 verringert, da die Innovationsleis-
tung seit 2014 um 12,5 Prozent gestiegen ist.
Weltweit belegt laut „Bloomberg Innovation Index
2021“ Südkorea den ersten Platz und löst damit
Deutschland ab. Die Bundesrepublik verliert drei
Plätze und landet auf dem vierten Rang nach der
Schweiz. Österreich rangiert auf Platz zehn. Das

Die Bundeshauptstadt Wien als Start-up-Hub

Rekord: über eine Milliarde Euro Investitionen in Start-ups

von Marie-Theres Ehrendorff

Österreich ist für ausländi-
sche Investoren interes-
sant. Die Bundeshaupt-
stadt schafft es, trotz Pan-
demie und rückgängigem
Wirtschaftswachstum inter-
national zu punkten, und
erwartet für heuer ein Re-
kordergebnis für heimi-
sche Start-ups. 
Foto: iStock.com/ siberianstock
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jährlich erstellte Bloomberg-Ranking bewertet
weltweit Volkswirtschaften, unter anderem die Kon-
zentration von Hightech-Unternehmen.
Österreich ist für ausländische Investoren interes-
sant, denn viele internationale Investoren setzen
in der Krise auf sichere Häfen, wie etwa USA, Ka-
nada und Deutschland, und kehren China den Rü-
cken. Von dieser Tendenz profitiert auch Österreich
als Zulieferer für die Industrie. Zur Verunsicherung
von Investoren tragen nach Angaben des interna-
tionalen Beraters Kearney auch internationale Han-
delskonflikte und Datennationalismus bei. 

Wien – die Start-up-Hub-Metropole
Die Start-up-Szene in Wien boomt nun schon seit
vielen Jahren. Das liegt einerseits am Willen der
Stadt Wien, Start-ups in der Bundeshauptstadt zu
fördern sowie an den Förderungen der Bundesre-
gierung für Start-ups. Die Wirtschaftsagentur Wien
war mit ihrem Start-up-Festival „ViennaUP’21“ mit
insgesamt 25.000 Teilnehmern aus 60 Ländern für
100 Online-Veranstaltungen mitten im Lockdown
zudem besonders erfolgreich. „Wir haben mit der
ViennaUP´21 ein neues Kapitel in der internationa-
len Positionierung Wiens als Wirtschaftsstandort
eingeleitet und ein Projekt initiiert, das in dieser
Größenordnung für Österreich einzigartig ist und
sicher neue Maßstäbe setzt – und das aus dem
Lockdown heraus. Das zeigt: Wien ist stark aufge-
stellt“, freut sich Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen,
Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. 
Eine „gründungsprivilegierte GmbH“, deren Min-
desteinzahlung von 17.500 auf 5.000 Euro gesenkt
wurde, schafft ebenso förderliche Rahmenbedin-
gungen wie das investitionsfreundliche Steuersys-
tem mit zwölf Prozent Steuergutschrift für erfolg-
reiche Start-ups. Die Mitarbeitersuche in einer Me-
tropole ist ebenfalls einfacher als in ländlichen Re-
gionen mit langen Anreisewegen. Internationale
Investoren wissen das zu schätzen und steigen da-
her gerne bei erfolgreichsten Start-ups ein, was die
weltweite Bedeutung erhöht. In Wien sind Start-
ups der Biotechnologie sowie Branchen, die ihren
Fokus auf Informationstechnologie, Technik und
mobile Anwendungen legen, führend. 

Erfolgreiche österreichische Start-ups
der vergangenen zehn Jahre
Einige der erfolgreichsten Start-ups in Österreich:
Runtastic, 2009 von Florian Gschwandtner und drei
Studienkollegen der Fachhochschule Hagenberg

gegründet, wurde 2015 für 220 Millionen
Euro von Adidas übernommen. Shpock, das
Wiener Start-up, eine Flohmarkt-App mit mitt-
lerweile mehr als zehn Millionen Nutzern.
Start-up-Gründer 2012 waren Katharina
Klausberger und Armin Strbac. Es wurde 2015
vom norwegischen Medienkonzern Schibsted
übernommen. Bwin ist 1997 mit zwölf Mitar-
beitern gestartet und hat heute weltweit 3.100
Mitarbeiter und ist mit einem Umsatz von 760
Millionen US-Dollar der größte Online-Ga-
ming Anbieter weltweit. Kiweno, das innova-
tive Start-up als Gesundheitsunternehmen,
das sich auf Selbstabnahmetests für Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen
und Nährstoffprofile als auch auf deren intui-

tive Ergebnisdarstellung spezialisiert hat, konnte
2016 durch eine heimische TV-Sendung die Re-
kordsumme von sieben Millionen Euro erzielen.
Paysafecard, im Jahr 2000 gegründet, ist mit seiner
Entwicklung des ersten bankenrechtlich geneh-
migten Online-Zahlungsmittels heute europäi-
scher Marktführer. UBIMET, das 2004 gegründete
einstige Zwei-Mann-Unternehmen ist heute der am
schnellsten wachsende europäische private Anbie-
ter von meteorologischen Dienstleistungen. Seit
2012 ist Red Bull an dem Unternehmen beteiligt.
AFFiRiS, das Biotech-Start-up, entwickelt Impfstoffe
gegen Alzheimer, Parkinson, Atherosklerose und
Diabetes und hat 2012 die weltweit ersten klini-
schen Versuche für einen Parkinson-Impfstoff ge-
startet. 2016 sicherte sich das Start-up weitere zehn
Millionen Euro von Investoren.  l



Herr Dr. Garzik, wer oder was schafft Innovatio-
nen?
Innovationen werden von Menschen geschaffen,
die ihr Wissen erfolgreich auf den Markt bringen.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um neues Wis-
sen auf einem bestehenden Markt oder um beste-
hendes Wissen auf einem neuen Markt handelt.
Die Basis dafür bilden gut ausgebildete Menschen,
die aus eigenem Antrieb die Marktumsetzung su-
chen, man kann sie als „Rebelling Intellectuals“ be-
zeichnen. 

Wie kann sich eine Innovation entwickeln?
Die Saat für eine erfolgreiche Innovation ist eine
Idee, die durch den ideentragenden Menschen in
eine fruchtbare Umgebung gesetzt wird. Wie in
der Natur müssen dann die Umgebungsparameter
wie Regen, Wärme und Bodenbeschaffenheit pas-
sen, um die Idee wachsen zu lassen. In der Inno-
vation können das etwa Finanzierungsmöglichkei-
ten, Partnerschaften mit anderen Menschen und
Unternehmen oder auch gesetzliche Rahmenbe-
dingungen sein. 

Was macht innovative Regionen aus?
Regionen können an einer Vielzahl von Indikatoren
gemessen werden, die eine Entwicklung von Inno-
vationen fördern oder behindern. Die Basis bilden
aber auch hier die mit den Umsetzungsskills aus-
gestatteten Menschen und ihre Ideen. Die innova-
tive Entwicklung von Regionen endet aber oft an
Punkten, an denen sie endemisch, also aus eigener
Kraft, keine weitere Verbesserung erreichen kön-
nen. 

Welche regionalen Besonderheiten beeinflus-
sen Innovationsprozesse?
Eine leider sehr seltene regionale Besonderheit ist
die Bewahrung der Kreativität junger Menschen
vom Kindergarten bis in die höheren Bildungsstu-
fen. Damit wird auch klar, dass es in der Bildung
nicht nur um die Vermittlung von Wissen geht, son-
dern um die Entwicklung der Skills, dieses Wissen
auch einsetzen zu können und zu wollen. Das vor
einigen Jahrzehnten geprägte Ziel einer Wissens-
gesellschaft muss auf eine Innovationsgesellschaft
erweitert werden. 
Als weitere regionale Besonderheit ist der Einsatz
von Risikokapital zu werten, und zwar ganz klar im
Gegensatz zu anderen Finanzierungsquellen wie
Bankkrediten. Risikokapital hat mehrere Eigen-

schaften, die für Innovationen und das Wachstum
junger Firmen essenziell sind. Die wichtigste davon
ist, dass die Verantwortung für den Einsatz des Ka-
pitals auf das Gründungsteam übergeht und bei
einem Verlust keine lebenslange Rückführung an
eine Bank droht. 

Wie kann eine Region zu einem Magnet für
kluge Köpfe werden?
So einfach diese Frage zu beantworten ist, so
schwierig ist die Konsequenz daraus umzusetzen.
Ein Mensch, der eine gute Idee hat, formt im Kopf
eine Liste von Regionen, in denen diese Idee er-
folgreich umsetzbar sein könnte. Das Ranking die-
ser inneren Liste wird nicht nur durch Fakten, son-
dern vor allem auch durch Emotionen geprägt.
Emotionen, wie sie viele Jahre vom Silicon Valley
und in jüngerer Zeit von Shenzhen oder etwa im
lateinamerikanischen Raum von Medellin hervor-
gerufen werden. Ein regionaler Werbefolder oder
eine Bezeichnung als „Silicon Something“ hat ge-
gen diese Emotionen wenig Chancen. Damit ist es
für Regionen besonders schwierig, einen der obe-
ren „magnetischen“ Plätze auf dieser Liste zu er-
reichen.

Wo liegen die Innovationshotspots dieser Welt?
Dazu muss man lediglich die Statistiken zum Risi-
kokapital durchgehen. Das Kapital folgt einerseits
den umsetzungsstarken IdeenträgerInnen und an-
dererseits migrieren viele junge Menschen auch
dorthin, wo es schon einen soliden Risikokapital-
grundstock gibt, um ihre neuen Ideen zu pitchen. 

Wie schnell kann eine Region zum Innovator
werden?
Das Silicon Valley hat fast drei Jahrzehnte benötigt,
um die magnetische Wirkung zu entfalten, die es
jetzt hat. Und nun droht auch das Silicon Valley in
einen Alterungsprozess zu kippen, der letztendlich
eine Spirale nach unten bedeutet. Natürlich ver-
laufen die Entwicklungen nicht nach einem vorge-
gebenen Zeitmuster, allerdings kann man in allen
Innovationsregionen dieselben Stufen erkennen,
die durchlaufen werden, manchmal schneller,
manchmal langsamer. l
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Die Idee ist die Saat einer erfolgreichen Innovation

Warum sind einige Regionen der Welt erfolgreicher bei Innovationen als

andere? Diese Frage beschäftigt Ludovit Garzik von Berufs wegen. Im Ge-

spräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff nennt der österrei-

chische Innovationsexperte, dessen Buch „Successfull Innovation Sys-

tems” dieser Tage auf den Markt kommt, einige Gründe.

Experten von Bengaluru
bis Berlin, Medellin bis
Moskau, Tel Aviv bis
Shenzhen bieten dem Le-
ser einen detaillierten
Überblick über die Res-
sourcen, die ein Innovati-
onsökosystem ausmachen.
„Successfull Innovation
Systems”, Springer, 2021
ISBN 978-3-030-80638-5
Foto: Springer

Dr. Ludovit Garzik, MBA,
Geschäftsführer Rat für
Forschung und Technolo-
gieentwicklung sowie Ge-
schäftsführer Innovationor-
bit Foto: Kurt Pinter



Künstliche Intelligenz
für KMU
Aus Daten lernen und Entschei -

dungen treffen: Das kann man in

 einem Bachelorstudium an der  

FH CAMPUS 02 in Graz in sechs

 Semestern lernen.

Statistische Analysen, Entwicklung von Algorithmen, Aus-
wertung und Aufbereitung – und daraus werden Entschei-
dungsgrundlagen für das Management und Werkzeuge

für die Digitalisierung im Unternehmen. Business Data Science
ist das akademische Kompetenzpaket dafür: an der FH CAMPUS
02 gibt es das als Bachelorstudium.
Junge Menschen mit einem Grundinteresse an Naturwissen-
schaften und Daten sollen durch den neuen Studiengang der
FH CAMPUS 02, Business Data Science, die Möglichkeit erhalten
auf diesen Zug aufzuspringen und so die Basis für eine erfolg-
reiche Karriere legen zu können.

Unternehmen profitieren
Die herangehenden Data Scientists können durch die zeitliche Or-
ganisation bereits im Bachelorstudiums berufstätig sein. An der Stu-
dienrichtung IT & Wirtschaftsinformatik der FH CAMPUS 02 angesie-
delt, nutzt das Studium Business Data Science die Erfahrungen des
großen Expertenpools aus dem Lehr- und Forschungsteam sowie
nebenberuflichen Lehrenden, die ihr aktuelles Praxiswissen einbrin-
gen. Und natürlich stehen auch die notwendigen Rechnerkapazitäten
zur Lösung betrieblicher Problemstellungen mittels Modellbildung
und Simulation, Deep Learning, künstlicher neuronaler Netze – also
Methoden und Werkzeuge künstlicher Intelligenz – zur Verfügung.
Hier wird also mit dem wissenschaftlichen Hintergrund von Data Sci-
ence konkret an praxisrelevanten Aufgaben, Lösungen und Innova-
tionen für Unternehmen gearbeitet. „Daten zu sammeln ist das eine,
sie optimal zu nutzen und in Mehrwert für das Unternehmen umzu-
setzen ist das andere. Genau dafür gibt es Business Data Science“,
betont Stefan Grünwald, Leiter der Studienrichtung an der FH CAM-
PUS 02 in Graz. l
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Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik: 

Erfahren Sie mehr bei 
unseren Infoveranstaltungen. 
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi

+43 316 6002-0 bewerbung.iwi@campus02.at

WIR BILDEN 
DIE WIRTSCHAFT 
VON  MORGEN

HERBST 2020 

DATEN 

WERK

Bachelorstudium 
Wirtschaftsinformatik

Bachelorstudium Business 
Software Development

Masterstudium IT & 
Wirtschaftsinformatik

Bachelorstudium 
Business Data Science

Foto: iStock.com/AleksandarNakic
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Als Aussteller waren Sie mit der Alibaba Minisite
beim digitalen Exporttag 2021 vertreten und
konnten unter 2000 Teilnehmern 600 Interes-
senten ausmachen. Warum ist es für Unterneh-
men so wichtig, auf Alibaba vertreten zu sein?
Viele Unternehmen fragen sich, wie sie einen digi-
talen Ansatz für ihr Geschäft finden können. Die
Alibaba Minisite bietet dazu einzigartige digitale
globale Möglichkeiten, individuell für jede Unter-
nehmensgröße als digitale Unterstützung im B2B-
Vertrieb. Beim digitalen Exporttag 2021 waren wir
dazu als führender Anbieter für die Entwicklung ei-
ner Alibaba Minisite und des Alibaba Minisite De-
signs vertreten. 

Alibaba Minisite –
das virtuelle Tor zur Welt
Bei Alibaba handelt es sich um die größte Business-to-Business-(B2B-)

Plattform der Welt. Das Gegenstück dazu wäre Amazon Business, im Be-

reich Business-to-Consumer (B2C) der AliExpress. Alibaba Minisite ist

eine onepage-Website und bietet gegenüber herkömmlichen Webseiten

zahlreiche vorteile. Erich Grillitsch, CEo von alibabaministe.eu, im Ge-

spräch mit den Wirtschaftsnachrichten, warum eine Präsenz auf Alibaba

für heimische Unternehmen viele vorteile bringt.

Foto:iStock.com/ BogdanVj 

Bei Alibaba handelt es sich

um die größte Business-to-

Business-(B2B-) Plattform

der Welt.
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Wenn Unternehmen neue Absatzmärkte erschlie-
ßen wollen, bedarf es gründlicher Vorbereitungen.
Daher macht es im Vorfeld Sinn, den Aufwand und
die damit verbundenen Kosten gering zu halten
und sich neuen Absatzmärkten vorsichtig anzunä-
hern. Dazu bietet Alibaba den idealen „Online-
Marktplatz“ in 190 Ländern weltweit. Damit sich ein
Unternehmen wettbewerbsfähig auf diesem
Marktplatz präsentieren kann, bedarf es einer Ali-
baba Minisite, bestehend aus der Alibaba Minisite
und Produkt Postings. Das ist deshalb wichtig,
denn jeder Interessent informiert sich nach der Pro-
duktsuche in Kürze, welches Unternehmen dahin-
tersteht. 
Damit haben Unternehmen nicht nur die Möglich-
keit, von Interessenten gefunden zu werden, son-
dern können mittels Keyword-Suche ihre poten-
ziellen Käufer im bevorzugten Absatzmarkt direkt
kontaktieren.

Wie sieht denn eine Alibaba Minisite aus? Wel-
che Informationen sind darauf zu finden?
Eine Alibaba Minisite bietet die wesentlichen Ele-
mente, welche anonyme Interessenten vom Leis-
tungsangebot des Unternehmens überzeugen
und zugleich deren wahrgenommene Risiken mi-
nimieren. Die Alibaba Minisite ist hauptsächlich
aus Bildern aufgebaut, was den Inhalt für den Nut-
zer besser und schneller begreifbar macht. Die Ali-
baba Minisite hat den Vorteil, dass sich die kom-
plette relevante Information auf einer einzigen
Website befindet. Grundsätzlich wird eine Alibaba
Minisite nach den CI-Richtlinien des Unterneh-
mens individuell erstellt. 
Die weitere Menüführung ist in bis zu 16 Sprachen
möglich, damit sich Interessenten sofort zurecht-
finden. 
Im oberen Bereich der Seite findet sich das Leis-
tungsangebot des Unternehmens, im mittleren Be-
reich die wesentliche Information zum Unterneh-
men sowie die Vorteile aus Kundensicht und im un-
teren Bereich die Verpackung und Liefermöglich-
keit sowie die persönliche Ansprechperson. Bei-
spiele finden sich auf unserer Website www.aliba-
baminisite.eu.

Wo sind die Unterschiede und Vorteile zu einem
eigenen Onlineshop?
Der „Online-Marktplatz“ Alibaba mit der Alibaba
Minisite unterscheidet sich grundlegend von ei-
nem Onlineshop. Alibaba stellt vereinfacht ausge-
drückt lediglich einen digitalen Marktplatz zur Ver-
fügung. Der Vorteil gegenüber anderen Plattfor-
men ist, bei der Kauftransaktion gibt es keinen Auf-
schlag auf Produkte oder Dienstleistungen. Ali-
baba hat dabei keinen Einfluss auf anbietende Un-
ternehmen. Ein weiterer Vorteil ist, Kosten fallen
nur für den digitalen Marktplatz und für die Alibaba
Minisite an. Unternehmen können mit einem Jah-
resaccount ohne weitere Bindung auf Alibaba
sichtbar werden. Einer der wesentlichen Vorteile
ist, mit der Alibaba Minsite präsentieren sich Un-
ternehmen mit einem spezifischen Leistungsange-
bot, um durch ein „Markenschaufenster für die
Welt“ auf sich aufmerksam zu machen. Gegenüber
einem Onlineshop werden damit Anfragen gene-
riert und Interessenten finden sofort ihre persön-

liche Ansprechperson. Erfahrungsgemäß kommt
ein Geschäft immer erst nach mehreren Kunden-
kontakten zustande. 
Ein Onlineshop hingegen bietet meist Produkte
mit Lieferung zu einer entsprechenden Preisstel-
lung inklusive der Zahlungsabwicklung. Die Kos-
ten, das erforderliche Know-how und der Aufwand
wie auch die Erfolgsaussichten für einen Online-
shop sind im Vergleich zur Alibaba Minsite unver-
hältnismäßig hoch. Noch dazu liegt es in der Natur
der Sache, jedes Unternehmen baut seinen indivi-
duellen Onlineshop. Aber an wie viele unter-
schiedliche Onlineshops sollen sich Kunden ge-
wöhnen müssen oder wollen – darin liegt schon
das Problem.

Für welche Unternehmen ist die Alibaba Mini-
site denn besonders interessant?
Grundsätzlich für alle Unternehmen, die im Export
tätig sind, oder solche, welche es noch werden
wollen. Weiters auch für Unternehmen, welche mit-
tels Ads-Kampagnen deren Website bewerben.
Denn auf einer Website findet sich die gesamte re-
levante Information für gewöhnlich auf mehreren
Pages, auf der Alibaba Minisite ist sie kompakt zu-
sammengefasst. 
Von der Unternehmensgröße eignet sich die Ali-
baba Minisite erfahrungsgemäß bis zu mittleren
Unternehmen sehr gut. Aber auch Großunterneh-
men bietet die Alibaba Minisite die Möglichkeit,
mit einer zielgerichteten Fokussierung einen
Markteintritt in den entlegensten Absatzmärkten
zu realisieren. Denn sobald der Account mit der
Alibaba Minisite online ist, ist das Leistungsange-
bot in allen Ländern der Welt verfügbar. Weiters
bietet die Alibaba Minisite nicht nur ein individu-
elles „Markenschaufenster für die Welt“, sondern
kann auch per Ads-Kampagnen zielgerichtet auf
Alibaba und Google für den jeweiligen Absatz-
markt beworben werden. 
So finden sich auf Alibaba zum Beispiel mehr als
36 unterschiedliche Industrien. l

Erich Grillitsch, CEO von
alibabaminisite.eu
Foto: Erich Grillitsch

Die Alibaba Minisite bietet einzigartige di-

gitale globale Möglichkeiten, individuell

für jede Unternehmensgröße.

Alibaba bietet den idealen online-Markt-

platz in 190 Ländern weltweit.



Der Ausbau von 5G kommt vo-
ran. Wie sehen derzeit die Aus-
baupläne von Drei in Österreich
aus und welche Fortschritte gibt
es zu berichten?
‰ Im größten Ausbauprogramm in
seiner Unternehmensgeschichte er-
richten wir aktuell das größte 5G-
Netz Österreichs. Bei der letzten
Frequenzauktion im Herbst 2020
hat sich Drei ein Drittel der verge-
benen Frequenzpakete gesichert und
zugleich die größte Ausbauzusage
gegeben. Demnach werden wir
mehr als 700 der entlegensten Ka-
tastralgemeinden Österreichs flä-
chendeckend mit 5G versorgen, das
sind mit 43 Prozent mehr als jeder
andere Anbieter des Landes. Für
zahlreiche Gemeinden bedeutet un-
ser 5G Ausbau, dass die digitale
Kluft zwischen Stadt und Land ge-
schlossen werden wird. Speziell für
regionale Unternehmen oder Touris-
mus erschließen sich durch hohe

Kapazitäten und Bandbreiten völlig neue Möglichkei-
ten. Neben der zusätzlichen Versorgung in größeren
Städten fokussiert sich unser aktueller 5G-Ausbau auf
die Versorgung der wichtigsten Achsen und der länd-
lichen Regionen. 

Gerade für die Wirtschaft in den Regionen ist 5G
ein zentraler Aspekt, um den Anschluss an die Di-
gitalisierung nicht zu verlieren. Welche Angebote
für 5G gibt es von Drei für Betriebe?
‰ Neben Grundleistungen wie Konnektivität für die
Datenübertragung für den Zugang zum Internet, für
die Vernetzung von Unternehmens-Standorten und für
die Absicherung von Kommunikation über Datenlei-
tungen bieten wir spezifische Lösungen in Abstim-
mung mit Kunden an. 
Wir nutzen neue und bestehende Digitalisierungs-
Technologien mit Digital Signage und Auslage digital
an und stellen Kunden damit Informationen zur Ver-
fügung, die deren Geschäft unterstützen. 
Mit Motion Insights visualisieren wir Bewegungs-
ströme von Menschen in Österreich in Echtzeit und
helfen damit, z.B. ideale neue Shop-Locations zu fin-
den.
Drei versorgt seit 2020 die TU Wien Pilotfabrik mit
einer 5G-Indoor- Qcell-Anlage. 

Wir setzen gemeinsam mit unseren Partnern praxis-
nahe Usecases aus der Industrie 4.0 um, mit besonde-
rem Fokus auf die Bedürfnisse der mittelständischen
produzierenden Industrie. 

IoT, Edge und Cloud Computing werden für Be-
triebe immer wichtiger. Wie unterstützt Drei die
Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation?
‰ Bei IoT und M2M setzt Drei auf eine Partnerschaft
mit Cisco Jasper und deren branchenführende Lösung
für mobile IoT-Konnektivität und Service Lifecycle
Management. Die Vorteile: Zuverlässige und leis-
tungsstarke Plattform, volle Kostenkontrolle und ma-
ximale Sicherheit und höchste Skalierbarkeit. Nar-
rowband-IoT wird vor allem für stationäre Anwendun-
gen mit geringen Datenanforderungen eingesetzt.
Dazu gehören Gas-, Wasser- und Stromzähler, On-off-
Knöpfe, Türschlösser, Industriemonitore, Rauch-, Be-
wegungs- oder Wassermelder, Temperaturmesser oder
andere einfache Sensoren. Das Netz bietet dafür eine
optimale Internet-Anbindung mit für Sensoren gerin-
gen Datenübertragungsraten. Das durchschnittliche
monatliche Datenvolumen pro Gerät liegt bei ca. 500
KB. Seit diesem Frühjahr testen wir als erster Betrei-
ber Österreichs 5G Standalone, womit Kunden und
Unternehmen ab Frühjahr 2022 noch höhere Ausfalls-
sicherheit und raschere Reaktionszeiten erhalten. Für
Unternehmen bietet 5G Standalone die Möglichkeit,
eigene Netze im Netz zu schaffen. Dies unterstützt
speziell Bereiche, in denen stabile, rasche Datenver-
bindungen besonders wichtig sind.

5G hat auch Kritiker. Bedeutet ein Ausbau am
Land wirklich, dass die Anzahl der Sendemasten
massiv erhöht wird? Wie verträglich für das Land-
schaftsbild ist 5G? Und was bedeutet 5G für den
Klimaschutz?
‰ Die Sendefrequenzen, die derzeit zur Verfügung
stehen, haben in Verbindung mit den neuen Antennen
eine ähnliche Ausbreitung wie bisherige Mobilfunk-
generationen. Dies bedeutet, dass ein Umbau der be-
stehenden Sendeanlagen ausreicht. Und das wird in
den kommenden Jahren auch gemacht – es werden be-
stehende Sendeanlagen so umgebaut, dass die 5G-An-
tennen darauf angebracht werden können. 
Nur dort, wo das aus verschiedenen Gründen nicht
machbar ist, wird eine neue Sendeanlage errichtet wer-
den. 5G benötigt zur Datenübertragung nur einen
Bruchteil der Energie im Vergleich zu 3G und 4G. Drei
Österreich verwendet zudem in seinem Netz zu 100
Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen. l
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Drei treibt 5G-Ausbau voran
Ultraschnelles mobiles Internet zieht mit dem 5G-Standard in die Regio-

nen ein. DREI errichtet  aktuell das größte 5G-Netz in Österreich. Wir spra-

chen mit CEo Rudolf Schrefl über die Ausbaupläne, wie die Wirtschaft da-

von profitiert und warum nicht mehr Sendemasten notwendig sind. 

Rudolf Schrefl, 
CEO von Drei.
Foto: Philipp Lipiarski



Mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G
wird das Internet der Dinge (IoT) Realität
und kann dazu beitragen, nutzbrin-

gende Projekte unterschiedlichster Art umzusetzen
oder zu optimieren. Der Bee-o-Meter – der erste
smarte Bienenstock – ist dafür ein eindrucksvolles
Beispiel. Bienen sind sehr wichtig für unsere Um-
welt und mit dem Bee-o-Meter ist es nun möglich,
permanent zu überprüfen, wie es den Bienen geht.
Er verfügt über einen visuellen Sensor, der ein- und
ausfliegende Bienen in Echtzeit zählt. Außerdem
erkennt er, wenn alle Bienen gleichzeitig als
Schwarm ausfliegen. Die erfassten Bienenflugda-
ten werden mittels 5G über die Cloud geteilt und
zur Analyse mittels künstlicher Intelligenz bereit-
gestellt. So können anhand regionaler Statistiken
etwa Vitalität und Aktivität von Honigbienenvöl-
kern einer Region dokumentiert und in weiterer
Folge Entwicklungen abgeleitet werden. Zudem
kann man in Echtzeit erkennen, ob der Bienenstock
von Parasiten befallen wird. Werden also über den
5G-Livestream Unregelmäßigkeiten erkannt, kön-
nen die Imker sofort gegensteuern und Maßnah-
men zum Schutz des Bienenvolkes ergreifen. 
„Der Bee-o-Meter ist ein wertvoller Showcase, der
die Vorteile von Echtzeit-Video, künstlicher Intelli-
genz und 5G in sich vereint“, erklärt Elisabeth Rettl,
Leiterin des Geschäftskundenbereichs bei Drei
Österreich. „Wir haben das Projekt mit unseren
Partnern ZTE und IoT40 umgesetzt. Während von
Drei Österreich die Expertise für Netzwerkplanung
und Vernetzung stammt, kommen von ZTE die 5G-

Core- und Radio- Technologien sowie 5G-Router.
IoT40 implementierte die Bienenstock-Hardware
und erstellte das AI-Training für den 5G Bee-o-Me-
ter.“ 

Bienen live beobachten im Grazer Natur-
kundemuseum im Joanneumsviertel
Derzeit können die Aktivitäten der Bienen im Gra-
zer Naturkundemuseum im Joanneumsviertel auf
einem Monitor beobachtet werden. Dazu kommt
mit Digital Signage eine weitere Lösung von Drei
zum Einsatz. Digital Signage ist ein Smart Display,
das spezielle Informationen wie Webinhalte oder
Infotainment darstellen kann. „Dieses Beispiel
zeigt, wie verschiedene Use Cases auch miteinan-
der verbunden werden können, um nachhaltige
Lösungen zu entwickeln“, sagt Elisabeth Rettl. „5G
eröffnet Möglichkeiten für Innovationen, denen
keine Grenzen gesetzt sind.“
Mit dem Bee-o-Meter wird Imkern, Imkereiverbän-
den, Imkerschulen und den Umweltbehörden ein
Werkzeug gegeben, um die Aktivitäten der Bienen
zu analysieren und zu dokumentieren. Das Gute
dabei ist: Jeder Bienenstock kann nachgerüstet
und so smart gemacht werden. l
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Bee-o-Meter: Drei macht Bienenstöcke smart
Der Bee-o-Meter wurde entwickelt, um Imkern die Arbeit zu

erleichtern. Der smarte Bienenstock zählt die ein- und aus-

fliegenden Bienen und übermittelt die Daten zur weiteren

Analyse. Die Basis dafür liefert Drei mit der ultraschnellen

5G-Technologie. 

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 Kontakt-
möglichkeiten unter www.drei.at/5Gbusiness

Bee-o-Meter – der smarte 
Bienenstock
Fotos: Mag. Sabine Schneider Photo-

graphy

Detailaufnahme des 
Ein-/Ausgangs des 
Bee-o-Meters mit 
geschäftigen Bienen
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Die Digitalisierung hat neuerdings eine
Adresse: die InnovationLabs der Siemens
City Wien. Dort entwickeln Expertinnen

und Experten maßgeschneiderte Digitalisierungs-
lösungen für die Industrie 4.0. Das Konzept dahin-
ter ist maßgebend. Siemens bietet seinen Kunden
eine veritable Werkstatt, in der digitale Lösungen
nicht nur entstehen, sondern sogar erlebbar ge-
macht werden. 

DigiLab revolutioniert die
Fertigungs industrie
Im DigiLab entstehen Anwendungen für die Ferti-
gungsindustrie. Es ist das Zentrum des Wissens-
transfers und der Zusammenarbeit zwischen Kun-
den, Technologie- und Branchenexperten. Durch
die Integration von Digitalisierungsprojekten des
SIMEA Werkes für SITOP Stromversorgungen am
Standort Wien können auch Lösungen aus dem
realen Produktionsumfeld mit Echtdaten einbezo-
gen werden. Im Vordergrund steht das gemein-
same Erarbeiten von digitalen Lösungen mit den
Kunden. Außerdem werden im DigiLab erstmals
sämtliche Technologien für die digitale Zukunft der
Produktion greifbar. Diese Zukunftstechnologien
geben Unternehmen die Möglichkeit, sich im in-
ternationalen Wettbewerb abzuheben, und stär-
ken so den Wirtschaftsstandort Österreich. 

LivingLab als Küche der Digitalisierung
Im LivingLab hingegen dreht sich alles um Phar-
mazie, Nahrungs- und Genussmittelproduktion so-
wie die chemische Industrie. Mittelpunkt des La-
bors ist eine europaweit einzigartige Industrie-4.0-
Pilotanlage, in der visionäre Ideen realitätsnah ge-

testet und für ihre Produktion wei-
terentwickelt werden können.
Das LivingLab Process Industries un-
terstreicht auch die starke österrei-
chische Branchen- und Forschungs-
expertise auf dem Gebiet der Bio-
prozesse. Im Fokus stehen sämtliche
Branchen, die in ihrer Produktion
nicht einzelne Teile, sondern ganze
Chargen erstellen, also insbeson-
dere die pharmazeutische Industrie,
die Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie und auch die chemische In-
dustrie. Das Thema „Integrated En-

gineering“ bedingt konsistente Datenhaltung und
Dokumentation und führt zu Durchgängigkeit von
der Konstruktion bis zum Betrieb. Mit einem „digi-
talen Zwilling“ entsteht dabei eine digitale Produkt-
blaupause. Ein wichtiger Trend in diesem Zusam-
menhang ist die sogenannte „Personalized-Medi-
cine“. Individuelle Medikamenten-Kleinstserien
werden perfekt an den einzelnen Menschen und
seine Bedürfnisse angepasst. Das stellt große He-
rausforderungen an die Produktion und deren Pro-
zesse. Der Schlüssel dafür liegt in der Automatisie-
rung und Digitalisierung von Anlagen, die einen
schnellen Wechsel von Rezepturen und Prozess-
folgen ermöglicht.

Digitalisierung zum Anfassen
in der Pilotfabrik
In der digitalisierten Fabrik der Zukunft tauschen
Menschen, intelligente Maschinen, Logistiksys-
teme und Betriebsmittel untereinander eigenstän-
dig Informationen aus und steuern sich gegensei-
tig. Damit das gelingt, müssen Produktionssysteme
verstärkt digitalisiert und vernetzt werden. Unter-
nehmen benötigen dafür neue Methoden und Ver-
fahren, die sie außerhalb des regulären Betriebs
entwickeln und testen müssen. Genau hier setzt
die Idee der Pilotfabriken an. Die Pilotfabriken wer-
den als Lernlabor für die Weiterbildung von Stu-
dierenden und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
genutzt. An realen Industriemaschinen und Logis-
tiksystemen werden im Labor neue Entwicklungen
getestet und Produktionsverfahren erprobt, bevor
diese in die reguläre Produktion einfließen. In den
Pilotfabriken entsteht im wahrsten Sinne Digitali-
sierung zum Anfassen. l

Siemens InnovationLabs: 
In der Küche der Digitalisierung
In den InnovationLabs von Siemens in Wien brodeln die Ideen. Expertin-

nen und Experten realisieren in enger Zusammenarbeit mit den Kunden

die Digitalisierungslösungen für die Industrie von morgen. Egal ob im Di-

giLab für die Fertigungsindustrie oder im LivingLab für die Prozessindus-

trie, in den InnovationLabs von Siemens entsteht die Welt von morgen.

In der Pilotfabrik, hier 
an der TU Graz, wird 
Digitalisierung greifbar.
Foto: Siemens



Herr Kienlein, mit welchen Themen beschäftigt
sich Siemens im Bereich Digital Industries aktu-
ell in Österreich?
In der Industrie geht es immer um einen Return-
of-Investment, um den Mehrwert, den man aus der
Digitalisierung ziehen kann. Es geht beispielsweise
um Produktivität und Flexibilität, Individualisierung
und Qualitätssteigerung, Effizienz und Time-to-
Market. Das sind die Aspekte, mit denen wir uns
bei Siemens Digital Industries für unsere Kunden
beschäftigen. Das muss Automatisierung und Di-
gitalisierung leisten können. Was in den letzten
Jahren immer stärker hinzukam, war das Thema
Nachhaltigkeit. Es geht bei Automatisierungspro-
zessen in der Industrie nicht mehr nur um den rei-
nen Effizienzgewinn, sondern auch um Fragen der
Ökologie und Nachhaltigkeit. Auch dazu kann die
Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag leisten. 

In der Industrie erleben wir eine rasche Entwick-
lung hin zu KI, Edge Computing, Cloud Compu-
ting und industrielles 5G. Wie trägt Siemens
dazu bei, die digitale Transformation in der eu-
ropäischen Industrie zu unterstützen?
Der große Hebel der Digitalisierung ist, die Daten-
durchgängigkeit von Prozessen herzustellen, von
der Produktentwicklung, Produktion bis hin zur Lo-
gistik und zur Geschäftssteuerung. Also eine ver-
tikale und horizontale Integration. Dabei spielen
Edge Computing, KI, 5G etc. eine zentrale Rolle.
Wir bei Siemens Digital Industries treiben mit In-
novationen die technische Entwicklung in diesen
Feldern voran. Deshalb haben wir die Innovation-
Labs in der Siemens City Wien entwickelt, wo Ex-
perten aus unserem Unternehmen gemeinsam mit
unseren Kunden skalierbare Digitalisierungs- und
Automatisierungslösungen zur Stärkung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit entwickeln. Innovative Tech-
nologie alleine reicht ja nicht aus, es braucht dazu
auch Domain-Know-how, also branchen- und pro-
zessspezifisches Fachwissen. Genau das können
wir bieten.  

Siemens arbeitet z.B. mit digitalen Zwillingen.
Welchen Vorteil haben Ihre Kunden davon?

Der digitale Zwilling ist das digi-
tale Abbild eines realen Produk-
tes oder Produktionsprozesses,
welches wir anhand unseres um-
fassenden Softwareportfolios ent-
werfen, modellieren und optimie-
ren können. So lässt sich jede di-
gitale Prozessinnovation vor der
physischen Umsetzung bereits
mit dem digitalen Zwilling so op-
timieren, dass später in der Um-
setzung erheblich Zeit gespart
werden kann. Das ermöglicht
dem Kunden auch eine enorme
Flexibilität, weil mit dem digitalen
Zwilling Prozessveränderungen
durchgespielt und erprobt wer-
den können. Der Output ist dabei
nicht nur eine Prozess- und Kos-
tenoptimierung, sondern auch
höhere Planbarkeit, weil ich eben
jede Änderung des Fertigungs-
prozesses, jede Produktanpas-
sung digital durchsimulieren
kann und dann genau weiß, was
in der Umsetzung zu tun ist. 

Können Sie einige Best-Practice-Beispiele dafür
nennen?
Beispielsweise konnte Siemens bei der Entwick-
lung des Covid-19-Impfstoffes von Biontech mit
dem Einsatz eines digitalen Zwillings unterstützen,
die Verfahren zu beschleunigen. Ein weiteres Bei-
spiel ist die Kläranlage der Stadt Wien. Wir unter-
stützen dabei die energetische Optimierung der
Anlage mittels diverser Mess- und Analysetechnik.
Die gesamte für die Abwasserreinigung benötigte
Energie kann nun zur Gänze selbst auf dem Anla-
gengelände erzeugt werden, dank unserer Mess-
technik. Auch für die Brau Union Österreich konn-
ten wir durch Implementierung des werkübergrei-
fenden Energie-Managementsystems SIMATIC
Energy Manager PRO den Energieverbrauch trans-
parent machen und eine kontinuierliche jährliche
Reduktion des Verbrauchs ermöglichen. l
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Siemens Digital Industries 
als Treiber der Digitalisierung
Siemens Digital Industries ist ein wesentlicher Player bei der Etablierung

von industriellen Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen in

Österreich. Innovation steht dabei zentral im Fokus. 

Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Bernhard Kienlein, Head of 

Digital Industries CEE bei Siemens, worauf es bei der Umsetzung 

von Industrie 4.0 tatsächlich ankommt. 

Bernhard Kienlein, Head of
Digital industries CEE bei
Siemens Foto: Siemens/Schieder
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Mikrochips werden für fast alle Bereiche
des Lebens zu einer unerlässlichen Res-
source. Die großen Innovationspoten-

tiale im Bereich (mikro-)elektronischer Komponen-
ten und Systeme, in Einklang gebracht mit den
Bedürfnissen der Anwender nach Sicherheit und
Komfort, ermöglichen nachhaltige und vertrau-
enswürdige Lösungen. Entstanden aus dem Start-
up Mikron hat das Team in Gratkorn auch nach der
Eingliederung in den Konzern NXP Semicon-
ductors das „Beste aus beiden Welten“ erfolgreich
verbunden und besticht seit vielen Jahren durch
zuverlässige und zeitgerechte Umsetzung von
hochinnovativen mikroelektronischen Konzepten
und Produkten. Der Schwerpunkt bei NXP Austria
liegt im Bereich von sicheren und energieeffizien-

ten kontaktlosen Identifikations-, Kommunikations-
und Lokalisierungslösungen fur̈ den Einsatz im Au-
tomobilsektor, Internet der Dinge sowie industriel-
len und mobilen Anwendungen. Weltweit erfolg-
reiche Produktinnovationen wie MIFARE (kontakt-
lose Fahrscheine) und RAIN RFID (Logistik) stam-
men aus der Ideenschmiede Gratkorn. 2015 wurde
das Erfinderteam rund um Franz Amtmann für die
Erfindung der NFC-Technologie (kontaktloses Be-
zahlen) mit dem europäischen Erfinderpreis aus-
gezeichnet. Abgerundet wird das Portfolio durch
chipbasierte Lösungen für den Zutritt zum Auto,
wie digitale Schlus̈sel und Batteriemanagement fur̈
Elektrofahrzeuge. Das Expertenteam im Kompe-
tenzzentrum für Kryptografie und Sicherheit sorgt
fur̈ die vertrauenswur̈dige Implementierung dieser
Anwendungen.

Internationales Know-how am Standort
Gratkorn
Die rund 650 hochqualifizierten Mitarbeiter/innen
in Gratkorn stammen aus über 45 Nationen und
sind vorwiegend im Bereich Forschung und Ent-
wicklung tätig, weitere Funktionen umfassen die
Bereiche Business-Management und Marketing,
Finanzen und technischen Kundensupport. Zum
zweiten Mal in Folge wurde der Standort 2021 mit
dem „Leading Employer Award“ als attraktiver Ar-
beitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Der Mensch im Mittelpunkt der Innovation
Neben vielen strategischen, budgetären und struk-
turellen Aspekten steht der Mensch bei NXP Aus-
tria nach wie vor im Mittelpunkt: als Motor der In-
novationen und letztlich auch als Nutzer der ent-
wickelten Technologien. Ein nur auf technischer
Machbarkeit basierter Ansatz erscheint nicht aus-
reichend zur nachhaltigen Lösung gesellschaftli-
cher und sozialer Herausforderungen. Deshalb ist
eine hohe Diversität an Lösungsansätzen eine
große Chance für die Zukunft, vor allem in techni-
schen Bereichen, um den Fachkräftemangel zu ver-
ringern und die Nachhaltigkeit technischer Inno-
vationen in den Vordergrund zu rücken.
Diversität wird auch durch Kooperationen gestuẗzt.
Für NXP Austria haben Forschungskooperationen
auf nationaler und europäischer Ebene einen ho-

Innovationen von Menschen für Menschen

Mikrochips sind die Basis fu ̈r eine sichere und energieeffiziente 

Digitalisierung. NXP Semiconductors Austria leistet gemäß der 

Firmenmission „Secure Connections for a Smarter World” einen 

signifikanten Beitrag: Ständige Innovation, wie sie am Standort Gratkorn

bei Graz seit vielen Jahren sehr erfolgreich betrieben wird, ist dabei 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor. NXP Austria ist heuer auch fuür den 

Staatspreis Innovation 2021 nominiert.

Das Team von NXP 
am Standort Gratkorn 
entwickelt die Innova -
tionen von morgen. 
Fotos: NXP

Im Bereich der Elektro -
mobilität arbeitet NXP u.a.
an innovativen Lösungen
für Battery-Management-
Systeme. 



hen Stellenwert und sind integraler Bestandteil des
Innovationsprozesses. Öffentliche Förderungen
bieten firmenintern einen wesentlichen Standort-
vorteil. Die durch Kooperationen erreichbaren Vor-
teile in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Produkte und eine effektive Markteinfuḧrung ub̈er-
steigen die rein monetären Vorteile nochmals
deutlich. 

vernetzung erzeugt Synergien
Als Gesellschafter beim Silicon Alps Cluster und
Mitglied weiterer Cluster wie ACstyria und Verei-
nigungen wie IV, ECSEL Austria, FEEI, ist NXP Aus-
tria aktiv in der Gestaltung und Weiterentwicklung
des österreichischen Innovations-Ökosystems in-
volviert. Die gute Gesprächskultur und Vernetzung
zwischen Industrie und Forschung ist zweifellos
eine Stärke in der Region. Wieder steht der
Mensch im Mittelpunkt, als Vermittler und Bruc̈ken-
bauer.
Auch auf europäischer Ebene, in Programmen wie
ECSEL (KDT) und H2020 (Horizon Europe), und zu-
letzt beim IPCEI Mikroelektronik ist NXP Austria ak-
tiv, um die europäischen Ambitionen in Bezug auf
höhere technologische Souveränität und Resilienz
kritischer Systeme und Infrastrukturen zu
unterstützen. IPCEIs (Important Projects of Com-
mon European Interest) sind ein bedeutendes In-
strument zur Implementierung der strategischen
Ziele in Europa und zur Stärkung der europäischen
Innovationskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit.
NXP Austria leistet einen wesentlichen Beitrag im
Bereich sicherer Konnektivität.

„Innovationen von Menschen für Menschen“ be-
deutet, Verantwortung für „nutzbringende“ und
„nachhaltige“ technische Neuerungen zu ub̈erneh-
men. NXP Austria stellt sich dieser Verantwortung.
Die einzelnen Mitarbeiter/innen mit ihren unter-
schiedlichen Kompetenzen, Ideen und Sichtweisen
sowie langfristig orientierte Kooperationen blei-
ben wesentlichen Faktoren, um die Mission „Se-
cure Connections for a Smarter World“ auch in den
nächsten Jahren zum Wohle der Gesellschaft vo-
rantreiben zu können. l

Weitere Informationen finden Sie unter
www.nxp.com/austria.

Auch bei innovativen
Smart-Home-Lösungen 
von NXP steht der Mensch
im Mittelpunkt. 
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Datengesteuerte Intelligenz 
und Automatisierung 

Erfahren Sie, wie Edge Computing  
Fabriken noch smarter macht.

Edge Computing | Dell Technologies Austria

OEM Solutions

Mehr erfahren Sie hier:
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Trotec Laser, der oberösterreichische Herstel-
ler von Lasersystemen, präsentiert digitale
Laserschneidlösungen für bedruckte Mate-

rialien. Vom 07. bis 08. Oktober 2021 können La-
serschneidlösungen in der Firmenzentrale in
Marchtrenk live entdeckt werden. Der Einsatz von
Lasertechnologie ermöglicht ein perfektes Finis-
hing von Druckerzeugnissen. Ob Schilder- oder
Displayhersteller, Acrylverarbeiter, Volumenher-
steller von Soft-Signage-Lösungen, Etikettenverar-
beiter oder Ladenbauer – der Laserschneider ist
eine produktive, universelle, verschleißfreie und
berührungslose Lösung für alle Geometrien und
eine Vielzahl an Materialien. Beim Event erlebt man
die Lasermaschinen live in Aktion und lernt darü-
ber hinaus auch das Unternehmen und das dahin-
terstehende Team kennen. Der GSL1400 ermög-
licht das Schneiden von Etiketten. Ganz gleich ob
Stanzen, Perforieren oder Beschriften – die Arbeit
ist intuitiv und digital. Hautnah erleben können Sie
auch den neuen SP4000 – den Großformat-Laser-
Cutter für Soft-Signage-Anwendungen. Der
SP4000 ermöglicht ein sauberes Schneiden von
bedruckten Textilien aus Polyester im Großformat.
Neben den Produktneuheiten sind auch die Laser-
maschinen der Speedy-Serie und der SpeedMar-
ker-Serie im Einsatz. Auch der SP2000 Laser-Cutter

zum großformatigen Schneiden von Acryl, Holz
oder Karton kann live getestet werden. Weitere
Höhepunkte der Veranstaltung sind ausgewählte
Kundenvorträge, sowie das Meet & Greet mit an-
deren Laseranwendern. l

Neue Lasermaschinen bei Trotec

SP4000 Soft Signage 
Produkteinführung
Foto: Trotec Laser GmbH
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Die Extremwetterereignisse der letzten Wo-
chen hinterlassen auch in Österreich ihre
Spuren und der kürzlich erschienene Be-

richt des UN-Klimarats warnt mit eindringlichen
Worten zum raschen Handeln. Was kann Ihr Be-
trieb für den Klimaschutz leisten? 

Experten im Einsatz
Saubermacher erstellt praxisorientierte Nachhal-
tigkeitsstrategien für Unternehmen, unterstützt

beim Vermeiden von Abfällen und optimiert den
Ressourcenverbrauch. Die Leistungen reichen vom
herkömmlichen Abfallmanagement über die Ab-
wasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten.
Auch werden Unternehmen bei der Erstellung von
CO2-Bilanzen oder der Verbesserung der Kreislauf-
fähigkeit ihrer Produkte unterstützt. Digitale Lösun-
gen wie smarte Behälter schaffen weitere Vorteile.
Betriebe profitieren durch die umsetzungsorien-
tierte Beratung von erheblichen Einsparungspo-
tenzialen und einer zukunftsfähigen Positionie-
rung. 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
Der steirische Umweltpionier steht seit über 40
Jahren für gelebte Nachhaltigkeit. Dafür wurde der
Betrieb im Vorjahr zum dritten Mal in Folge zum
nachhaltigsten Entsorgungsunternehmen weltweit
ausgezeichnet. Wie überall gilt auch beim Entsor-
gen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen
zahlt es sich aus, Spezialisten rechtzeitig an Bord
zu holen. Zero Waste im Unternehmen? Im Hinblick
auf die EU-Kreislaufwirtschaftsziele und den Schutz
unseres Klimas zählt hier jeder Beitrag. l

Zero Waste für zukunftsfitte Betriebe
Saubermacher unterstützt Unternehmen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrate-

gie und stellt externe Abfall- und Gefahrgutbeauftragte bereit.

Saubermacher teilt sein
Know-How und unterstützt
beim aktiven Klimaschutz.
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UPS ist ein weltweit führendes Logistikunter-
nehmen mit einem umfassenden Angebot
für den Paket- und Frachttransport sowie

der Förderung des internationalen Handels. Um
Geschäftsabläufe so effizient wie möglich zu ge-
stalten, kommen modernste Technologien und Lö-
sungen zum Einsatz. Das Unternehmen ist weltweit

in über 220 Ländern und Gebieten aktiv und stellt
täglich über 20,7 Millionen Pakete zu. 

35 Jahre UPS in Österreich
UPS feiert heuer das 35-jährige Bestehen des
Standortes in Österreich. Im Exportland Österreich
zeichnet sich UPS durch seine Anbindung an sein

starkes weltweites Netzwerk aus. Damit
bietet UPS heimischen Unternehmen inter-
nationale Möglichkeiten und öffnet den
Weg zu Märkten weltweit. Ob Winzer,
Start-up oder Traditionsunternehmen, ob
kleines, mittelgroßes oder großes Unter-
nehmen, ob E-Commerce, B2C oder B2B
– UPS bietet die passenden Lösungen für
eine effiziente Paketlogistik an. 
Neu ist in Österreich die GDP-Zertifizie-
rung für den Transport von Healthcare-Pro-
dukten. Damit erfüllt UPS die von der Eu-
ropäischen Union festgelegten Standards
für den nicht temperaturgeführten Phar-
maversand. Dies ist ein weiterer Meilen-
stein in der 35-jährigen Geschichte des
Unternehmens in Österreich und ein zu-
sätzlicher Vorteil für hiesige Unternehmen,
die solche Produkte herstellen oder ver-
treiben, da sie ihre Lieferungen keiner ent-
sprechenden Risikobewertung mehr un-
terziehen müssen. l

UPS öffnet weltweit Weg zu Märkten 

Im Exportland Österreich zeichnet sich UPS durch seine 
Anbindung an sein starkes weltweites Netzwerk aus.
Foto: UPS
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Poneggenstraße 5 . 4311 Schwertberg
T +43 7262 61178-0  
sales@praherplastics.com

Praher Plastics Austria ist ein 
Familienunternehmen mit fast 50 Jahren 
Erfahrung im Kunststoffbereich. 

Wir sind Spezialist in der Verarbeitung 
technischer Kunststoffe: 

•  Handbetätigte und automatisierte 
Armaturen in PVC-U, PVC-C, PP, PVDF

• Fittinge in PVC-U
•  Technische Kunststoffteile und Baugruppen 

für individuelle Kundenlösungen w
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1  A C P  F O R U M

ACP hat schon immer innovative 
Unternehmen mit fortschrittlichen 
Lösungen, neu gedachten Services 
und frischen Ideen unterstützt. 
Mit „IT for innovators“ setzen wir 
damit einmal mehr unsere Kunden 
in den Fokus.

Die Welt braucht Innovatoren. 
Menschen, die vorausdenken, 
und Unternehmen, die sie voran-
bringen. Wer selbst Innovator 
sein will, braucht vieles: Know-
how, die richtigen Mitarbeiter, 
Raum für Kreativität, Mut, manch- 
mal auch ein bisschen Glück und 
die beste IT. IT, mit der Unter-
nehmen nicht nur einfach vorne 
dabei sind, sondern in unserer 
vernetzten Welt eine Führungs-
rolle einnehmen können.

Die 360 Grad-Lösungen von 
ACP schaffen dafür genau die 
richtigen Voraussetzungen: 
Egal ob Familienbetrieb, 
Hidden Champion oder welt-
weit agierender Konzern – sie 
sind auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten. 
Innovationsstark zu sein, ist 
nämlich keine Frage der Größe, 
der Mitarbeiterzahl oder der 
Branche. Implementierungen, 
Digital Workspaces, neue 
Collaboration-Tools, innovative 
Cloud Solutions oder das, woran 

T H I N K I N G  F O R W A R D Sie gerade nicht denken – 
ACP liefert smarte Lösungen, 
auf die Sie sich verlassen 
können und mit denen Sie 
sich getrost in das Abenteuer 
Innovation stürzen können. 
Damit das nächste „big thing“ 
auch in Ihrem Unternehmen 

entstehen kann.

A C P  I T  S O L U T I O N S  G M B H

Herrgottwiesgasse 203 
8055 Graz-Puntigam    

Tel +43-316-46030 
sued@acp.at, www.acp.at

M E H R  I N F O S
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Die Zuversicht heimischer Unternehmen be-
züglich ihrer wirtschaftlichen Situation hat
sich im Vergleich zum vergangenen Jahr

wesentlich verstärkt. Daher ist auch die Bereit-
schaft, sich auf die vielfach veränderte Arbeitswelt
einzulassen und sich den neuen Herausforderun-
gen zu stellen, gestiegen. Die schlagartige Be-
schleunigung der digitalen Kommunikations- und
Kollaborationsformen, die die Pandemie mit sich
gebracht hat, wird unser Berufsleben nachhaltig
verändern. Neue Schlüsselkompetenzen wie die
Beherrschung digitaler Technik und Anpassungs-
fähigkeit sind im Wissenszeitalter höchst gefragt.
Eine repräsentative IMAS-Umfrage „Weiterbil-
dungsbarometer 2021“ im Auftrag des WIFI der
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) hat den ak-
tuellen Bedarf der Wirtschaft erhoben. 
Laut Umfrage sind für zwei Drittel der österrei-
chischen Unternehmen technisches Verständnis
und der Umgang mit digitalen Ressourcen wichtig,
wenn es um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geht. Homeoffice, virtuelle Meetings und Online-
Weiterbildungen sind innerhalb kürzester Zeit zur
neuen Normalität geworden. „Um auch in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben und den Wirtschafts-
standort Österreich nachhaltig zu sichern, brau-
chen heimische Unternehmen jetzt Fachkräfte, die
mit den vielgestaltigen Innovationen des Berufs-

lebens nicht nur Schritt halten können, sondern ihr
Wissen und ihre Fachkenntnisse aktiv und bestän-
dig auf den neuesten Stand bringen. Innovations-
freudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
selbstständig Lösungen für Probleme suchen, sind
bei den Betrieben heute hoch im Kurs“, ist Markus
Raml, Kurator des WIFI Österreich, überzeugt. „Das
berufsbegleitende Lernen ist längst zum aus-
schlaggebenden Erfolgsfaktor für individuelle Kar-
rierewege geworden.“

Schlüsselkompetenzen haben sich 
verändert
Die Pandemie hat dazu geführt, dass Eigenschaf-
ten wie Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
und Durchhaltevermögen im Berufsleben wesent-
lich stärker an Bedeutung gewonnen haben. An-
gesichts des Digitalisierungsbooms hat ein Bedeu-
tungstransfer der Schlüsselkompetenzen stattge-
funden, wie das „Weiterbildungsbarometer 2021“
zeigt. Für 65 Prozent der Unternehmen sind digi-
tale Kompetenzen unter ihren Erwerbstätigen
wichtiger geworden. 63 Prozent führen Anpas-
sungsfähigkeit, 59 Prozent Organisationstalent als
gegenwärtig sehr gefragte Eigenschaften an. Auf
Rekordniveau liegt laut Studie der Stellenwert be-
ruflicher Weiterbildung: Rund 90 Prozent der Be-
triebe erachten es als wichtig, dass sich ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden. Ebenso
viele geben an, aktiv Fortbildungen anzubieten −
um 14 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Diskrepanz zwischen Interesse und 
Umsetzung 
Auch die Erwerbstätigen schätzen die Bedeutung
des lebensbegleitenden Lernens krisenbedingt
höher denn je ein: Vier von fünf Befragten erachten
Weiterbildungen gerade während der Pandemie
als wichtig. „Ob technologie- oder pandemiege-
trieben: Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Da-
rauf müssen wir vorbereitet sein und die richtigen
Antworten finden. Bei unseren jungen Fachkräften,
in der dualen Ausbildung und mit einem lebens-
langen Lernen über das gesamte Erwerbsleben
hinweg. Somit ist es erfreulich, wenn laut Weiter-
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Weiterbildung als Mutmacher 
und digitale Lernformate

Die Arbeitswelt hat sich durch Corona verändert und dem müssen Öster-

reichs Unternehmen Rechnung tragen. Dass lebensbegleitendes Lernen

für den beruflichen Erfolg unabdingbar ist, um mit den immer kürzeren

Innovationszyklen Schritt zu halten, ist dabei auch in der Gesellschaft an-

gekommen.

von Marie-Theres Ehrendorff

Mit einem Livestream aus
dem Allianz-Stadion des
SK Rapid fand der 13. „Tag
der Weiterbildung“ bereits
zum zweiten Mal aufgrund
der aktuellen Situation in
einem virtuellen Raum mit
rund 200 Teilnehmern
statt. 
Foto: Rainer Hackstock



bildungsbarometer 2021 lebenslanges Lernen für
86 Prozent der Österreicher hohen Stellenwert be-
sitzt, d.h. sehr oder einigermaßen wichtig ist. Das
ist eine ausgezeichnete Ausgangsbasis“, meint Ma-
riana Kühnel, stv. WKO-Generalsekretärin. Wenn
Österreich als Standort international wettbewerbs-
fähig bleiben und sein Wohlstandsniveau halten
will, ist die berufsbegleitende laufende Weiterbil-
dung das Gebot der Stunde. Anreize wie eine aus-
geweitete steuerliche Absetzbarkeit für alle berufs-
bezogenen Weiterbildungen oder eine Bildungs-
prämie für Unternehmen wären deshalb notwen-
dig. „Für den Standort Österreich ist das auch des-
halb wichtig, weil 75 Prozent der Unternehmen un-
ter Fachkräftemangel leiden. Das bedeutet, dass
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fehlen“, so Kühnel.

Digitales Lernen für digitale Arbeitswelt
„Zukunftsorientierte Angebote zur beruflichen
Weiterbildung müssen den rasanten Veränderun-
gen in der Arbeitswelt Rechnung tragen“, betont
Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich.
„Eines lässt sich nach den jüngsten IMAS-Umfra-
gen mit Gewissheit sagen: Die Online-Lehre und
die damit verbundenen flexiblen Lernformate sind
gekommen, um zu bleiben. Wie die aktuellen Zah-
len zeigen, sind etwa 50 Prozent der Erwerbstäti-
gen bereit, digitale Lernplattformen zu nutzen, Un-
ternehmerinnen und Unternehmer schätzen mit 60
Prozent das Potenzial noch höher ein. Besonders
die Blended-Learning-Variante, die das Beste aus
Präsenz- und Online-Lernen im Sinne der individu-
ellen Bedürfnisse miteinander verbindet, erfreut
sich immer größeren Zuspruchs.“ Laut dem „Wei-
terbildungsbarometer 2021“ wünschen sich Be-
rufstätige bei Weiterbildungen eine Aufteilung von
43 Prozent online und 57 Prozent Präsenz. Auf Un-
ternehmens- wie auch Erwerbstätigenseite spricht
vor allem die wegfallende Anreise stark für die Nut-
zung digitaler Bildungsangebote. Sieben von zehn
Befragten empfinden diese gleich-
zeitig als besonders anstrengend,
was kleinere Lehreinheiten erfor-
derlich macht. Für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist auch der
Sicherheitsfaktor in puncto Anste-
ckungsgefahr ein zentrales Argu-
ment für Online-Kurse. 

Beweggründe für lebensbe-
gleitendes Lernen 
Die aktuelle IMAS-Umfrage macht
deutlich, dass die Zufriedenheit mit
dem eigenen Wissensstand zuneh-
mend kritisch reflektiert und mit ge-
wissen Vorbehalten betrachtet
wird. Seit 2015 hat der Wunsch, die
berufliche Fachkompetenz zu er-
weitern, um 13 Prozent zugelegt
und ist mittlerweile Motiv Nummer
eins für eine Berufsweiterbildung.
Aber auch das persönliche Inte-
resse, eine Anordnung durch die
Geschäftsführung und die Erforder-
nisse des Berufes selbst sind füh-
rende Beweggründe für Erwerbs-

tätige. Als Gegenargumente geben die Befragten
vor allem an, bislang keine Notwendigkeit für eine
Fortbildung gehabt zu haben, gefolgt von der An-
sicht, dass es für die Karriereentwicklung nicht hilf-
reich sei. Bei den derzeit wichtigsten Weiterbil-
dungsthemen wird vor allem den Bereichen Ge-
sundheit, Qualitätsmanagement, Rhetorik/Präsen-
tation/Verkaufsberatung, IT/Technik sowie Buch-
haltung/Kostenrechnung/Rechnungswesen gro-
ßes Interesse entgegengebracht. 

Weiterbildung ist in Krisenzeiten gefragt
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die „Platt-
form für berufsbezogene Erwachsenenbildung“ in
ihrer aktuellen Weiterbildungsstudie 2021. Weiter-
bildung gewinnt in Krisenzeiten immer mehr an
Bedeutung, so die zentrale Botschaft der aktuellen
Weiterbildungsstudie, die von Ulli Röhsner (MA-
KAM Research) präsentiert wurde. Demnach ist die
Persönlichkeitsentwicklung weiterhin die wichtigste
Weiterbildungsmaßnahme. Management /Unter-
nehmensführung rangiert an zweiter Stelle, was auf
einen Effekt von Corona hindeutet: Die wirtschaft-
liche Situation ist von Unsicherheit geprägt und er-
fordert deshalb eine qualifizierte und resiliente Un-
ternehmensleitung. Verkaufstraining und Marke-
ting bleiben weiter wichtig und liegen vor den Be-
reichen Technik und Produktion. Informatik/EDV
und Sicherheit, jene Bereiche, die im Vorjahr auf-
grund der Pandemie an Bedeutung gewonnen ha-
ben, bleiben heuer etwa auf dem Vorjahresniveau.
Hingegen hat Weiterbildung im Bereich Umwelt-
schutz stark an Bedeutung eingebüßt, was an einer
notwendigen anderen Priorisierung der Bildungs-
aktivitäten aufgrund der Krise liegen könnte. Sechs
von zehn Unternehmen sehen eine zunehmende
Bedeutung von Weiterbildung in den kommenden
Jahren. Mehr als ein Viertel der Unternehmen setzt
für 2021 mehr finanzielle Mittel für Weiterbildung
ein als im Jahr 2020. l
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„Die Covid-19-Pandemie
hat digitale Lernformate in
der beruflichen Weiterbil-
dung nachhaltig beflü-
gelt“, resümiert Markus
Raml, Kurator des WIFI
Österreich.
Foto:  WIFI/Peter Provaznik

„Lebensbegleitendes Ler-
nen ist für die Österreicher
wichtiger denn je“, meint
Tatjana Baborek, Instituts-
leiterin WIFI Österreich.
Foto: WIFI/Peter Provoznik
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Bei allen Transformationsprozessen von Wirt-
schaft und Gesellschaft spielen Technolo-
gien, wie etwa Digitalisierung, künstliche In-

telligenz (KI) oder Quantencomputer eine zentrale
Rolle, die bei den Technologiegesprächen des Eu-
ropäischen Forums Alpbach 2021 eingehend the-
matisiert wurde. Wie Forschung, Technologie und
Innovation in der Post-Covid-Ära funktionieren
wird und wie wir am besten mit der Komplexität
der „Green Transformation“ umgehen, waren we-
sentliche Fragestellungen, die von internationalen
Experten erörtert wurden. Wertvolle Beiträge zum
Umgang mit den drängenden Zukunftsfragen bie-
ten darüber hinaus die Künste, wenn sie eine „Art
of Radical Change“ vertiefen.
Das Jahrbuch „Discussing Technology“ mit Beiträ-
gen von Hannes Androsch, Markus Murtinger und
Christoph Thun-Hohenstein, die jeweils unter-
schiedliche Aspekte rund um das Thema „Human
Centricity“ behandeln, wurde heuer zum fünften
Mal herausgebracht. Im vorliegenden Buch wurde
dafür der Schwerpunkt „Human Centered Innova-
tion“ gewählt – im Bewusstsein, dass bei allen
Transformationsprozessen und bei jeglicher Tech-
nologieentwicklung der Mensch, seine Bedürf-

nisse und Werte von Anfang an im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen müssen. Nur so kann er-
reicht werden, dass die Technik dem Menschen
dient – und nicht umgekehrt –,und dass Technolo-
gien in keinen unüberwindbaren Konflikt zu
menschlichen Werten geraten. Thematisiert wer-
den neben Industrie 5.0, den Mensch-Maschinen-
Schnittstellen und Next Generation Human Centri-
city auch die grüne Transformation und die künst-
lerische Bearbeitung der Klimamoderne.

Der Mensch im Mittelpunkt 
jeder Innovation
Aber auch in vielen anderen Bereichen wird man
sich zunehmend bewusst, dass die systematische
Berücksichtigung des Faktors Mensch wesentlich
ist. Das reicht vom „One-Health“-Ansatz in den Li-
fesciences über Klimaszenarien bis hin zur Trans-
formation unserer Gesellschafts- und Wirtschafts-
systeme. Überdies rufen die Künste immer wieder
in Erinnerung, dass wir Menschen uns nicht soge-
nannten „Sachzwängen“ beugen dürfen, sondern
mit Kreativität und einem ganzheitlichen Blick Vi-
sionen und wünschenswerte Szenarien entwickeln
können und müssen. l

Wissenschaft in kompakter Buchform

Das Jahrbuch „Discussing
Technology“ in gedruckter
Form ist im Buchhandel er-
hältlich (Holzhausen, 172
S., 36 Euro, ISBN 978-3-
903207-59-2). Eine digi-
tale Version ist unter fol-
gender Adresse abruf-
bar: www.ait.ac.at/efatec

Mag. Michael Hlava, Kommunikationschef, AIT Austrian Institute of Technology, Mag. Martin Kugler, Wissenschaftskommunikation, AIT Austrian Institute
of Technology, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer, AIT Austrian Institute of Technology, Dr. Hannes Androsch, Industrieller,
Vizekanzler a.D., Herausgeber Jahrbuch „Discussing Technology“, Mag. Marlies Wirth, Kuratorin Vienna Biennale for Change 2021 – Planet Love, Univ.-
Prof. Dr. Manfred Tscheligi, Head of AIT Center for Technology Experience sowie Center for Human-Computer Interaction, Universität Salzburg, bei der
Präsentation des Jahrbuchs „Discussing Technology – Human Centered Innovation“. Foto: AIT/Schedl

Passend zum Generalthema „The Great Transformation“ des diesjährigen

Europäischen Forums Alpbach 2021, liefert das Jahrbuch „Discussing

Technology“ zum Thema „Human Centered Innovation“ einen kompakten

wissenschaftlichen Beitrag. 

von Marie-Theres Ehrendorff
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Internorm nimmt in der Fensterproduktion seit
jeher eine Pionierstellung ein. 1931 als Ein-
Mann-Schlossereibetrieb in Linz gegründet,

begann das Unternehmen im Jahr 1963 als Erster
in Österreich mit der Produktion von Kunststoff-
Fenstern. Heute ist das gänzlich in Familienbesitz
stehende Unternehmen die größte international
tätige Fenstermarke Europas, Technologie- und In-
novationsführer der Branche und Arbeitgeber für
mehr als 1.900 Mitarbeiter. Internorm bietet eine
breite und perfekt aufeinander abgestimmte Pa-
lette innovativer Fenster- und Türsysteme in den
Segmenten Kunststoff, Kunststoff-Aluminium und
Holz-Aluminium. 
Unternehmerischer Weitblick, technologisches
Know-how und ein feines Gespür für Design mach-
ten Internorm schon früh zum Taktgeber in der
Branche. Konsequente Forschung und Entwick-
lung waren von Beginn an die Grundlage auf dem
Weg zum Technologie- und Innovationsführer. Seit
Jahrzehnten setzt Internorm mit richtungsweisen-
den Technologien neue Maßstäbe – beispielsweise
mit dem ersten Fenstersystem mit drei Scheiben
und drei Dichtungen im Jahr 1979, dem ersten
bleifreien Kunststoff-Fenster 1994 oder 2001 mit
dem ersten Holz/Aluminium-Fenster mit hoch wär-
medämmendem Thermoschaum. Speziell im ver-
gangenen Jahrzehnt demonstrierte Internorm

durch die Einführung der revolutionären I-tec-Serie
seine Innovationsführerschaft in der Branche. Völ-
lig neuartige Produkte wie die Einführung der
neuen Fenstergeneration KF 520, der konkurrenz-
losen Verriegelung I-tec Secure und die Einfüh-
rung der ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung im
Standard rundeten die jüngste Innovationshistorie
ab.
Die Fenster- und Türsysteme werden in drei hoch-
modernen Werken und zu 100 Prozent „made in
Austria“ entwickelt und hergestellt. Die „Gesamt-
konzeption Fenster- und Türsystem“ gibt Internorm
dabei nicht aus der Hand – das reicht von der For-
schung und Entwicklung über die eigene Extru-
sion, die Isolierglas- und Sicherheitsglasproduk-
tion bis zu den modernsten Fertigungstechnolo-
gien und Logistiksystemen. l

Das Headquarter in Traun
Foto: Internorm
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vom Pionier zum Technologie- und Innovationsführer

Wie gut sich Sport auf das Wohl-
befinden auswirkt, ist bekannt.
Dank Biological Age Model

des Rückversicherers SCOR kann der Ef-
fekt von Bewegung auf das biologische
Alter aber auch ganz konkret berechnet
werden. Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen haben die Kärntner Landesversi-
cherung und SCOR eine Aktion gestartet,
um KundInnen für mehr Bewegung zu be-
geistern. 

Basis ist TEAM 500, eine Gesundheits-
und Charity-Community für 500 KLV-Kun-
dInnen. Wer aktuell eine Risikolebensver-
sicherung beim Regionalversicherer ab-
schließt und Teil von TEAM 500 wird, er-
hält eine kostenlose Garmin Smartwatch.
Mithilfe einer speziell entwickelten App
werden die aufgezeichneten körperli-
chen Aktivitäten in Bewegungspunkte
umgewandelt und ausgewertet. Zu mehr
Bewegung wird die Community mithilfe
von Challenges motiviert, bei denen täg-

lich Bewegungspunkte gesammelt wer-
den. Wird eine vorgegebene Punktezahl
gemeinsam erreicht, dann unterstützt die
KLV ein soziales Projekt in Kärnten und ein
neues Ziel wird gesetzt.

Eine Produktinnovation, die mehr bietet
als reinen Versicherungsschutz, betont
Jürgen Hartinger, Vorstandsdirektor der
Kärntner Landesversicherung: „Bei TEAM
500 gibt es nur Gewinner! Die Mitglieder
werden gemeinsam fitter und gesünder,
unterstützen sozial Schwächere und hel-
fen dabei zu verstehen, was Menschen zu
mehr Bewegung animiert.“ Weitere Infos
auf www.team500.klv.at. l

TEAM 500: Gesünder und jünger durch mehr Bewegung 

Kärntner Landesversicherung bringt neuen Schwung in die 

Lebensversicherung.

DI Dr. Jürgen Hartinger, Vor-
standsdirektor der Kärntner
Landesversicherung
Foto: JOST&BAYER

W
er

bu
ng



Ö 76 INNovATIoN DER REPORT 2021

Forciert durch Digitalisierung, technologische
Entwicklung, demografischen Wandel sowie
Umwelt- und Wertefragen, ist die internatio-

nale Immobilienindustrie einem rasanten Wandel
unterworfen und hat große Herausforderungen zu
meistern. In Europas Städten erfolgt ein Paradig-
menwechsel von der Einzelbetrachtung hin zu ho-
listischem Denken. 

Beyond Building
Founder und CEO Chris Müller erklärt über die
Partnerschaft mit DELTA: „Um Spezialprojekte, wie
etwa ATMOS Research&Resort, umzusetzen,
braucht es neben dem passenden Mindset und ei-
nem permanenten Streben eine Vielzahl von Skills,
Disziplinen, agile Prozesse und einen Ort der Er-
möglichung. Wir sind stolz und glücklich, mit der
DELTA Gruppe einen optimalen Umsetzungspart-
ner gefunden zu haben, mit dem wir nun auch ein
europaweit einzigartiges Projekt starten: das De-
partment of Disruptive Disciplines in der GRAND
GARAGE der Tabakfabrik Linz.“
„Beyond Building“ ist das Motto des neu gegrün-
deten Departments of Disruptive Disciplines in der
Linzer Tabakfabrik und soll künftig über die Bau-
stellen hallen und dazu aufrufen, neue Ideen im
Baubereich zu zeigen und Bauvorhaben aus einem
360°-Blickwinkel zu betrachten. Die gleichnamige

Veranstaltungsreihe begeisterte mit zwei sensatio-
nellen Auftaktveranstaltungen in der Tabakfabrik
zahlreiche Besucher aus Wirtschaft, Industrie und
Politik, die trotz großer Sommerhitze dem Ruf ge-
folgt waren und über die Zukunft der Baubranche
diskutierten.

Zukunftsthemen im Fokus
Mitte Juni feierte das Department sein Debüt mit
der ersten Impulsveranstaltung zu den Themen
Nachhaltigkeit und Urban Mining. Anfang Juli
tagte die Immobilien- und Baubranche gemein-
sam mit Stadtentwickler- und Technologieführern
erneut in der Tabakfabrik Linz und diskutierte zum
Thema „Digitale Baustelle“. Zu den Impulsgebern
zählten die Architektin Sabrina Schubert, Verant-
wortliche im Bereich „Building Information Mode-
ling“ bei DELTA, Daniel Höller, Co-Founder und
CEO der qapture GmbH, und Oliver Eisenreich,
Leiter der Technik und Innovation bei G. Klampfer
Elektroanlagen, Stefan Bogner, Geschäftsführer
der Wacker Neuson Linz GmbH, sowie CIO und IT-
Verantwortlicher in der SORAVIA Gruppe Hannes
Gutmeier. Sie gaben den Teilnehmern exklusive
und spannende Einblicke in ihre Digitalisierungs-
projekte. Wacker Neusons elektrischer und fern-
gesteuerter Bagger „Zero“ und der Baustellen-
hund „SPOT“ teilten sich die Bühne und sorgten
für Staunen und Unterhaltung.
Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wohnte
der Veranstaltung bei und betonte die Wichtigkeit
der Kollaboration aller Akteure im Sinne einer
nachhaltigen Stadtentwicklung und die Notwen-
digkeit von technologischen und kreativen Netz-
werken wie der Tabakfabrik Linz und dem Depart-
ment of Disruptive Disciplines. Wichtige Vertreter
und Geschäftsführer von voestalpine AG, Vamed
AG, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagen-
tur GmbH, TGW Logistics Group, Palfinger AG, TI-
GER Coatings GmbH & Co. KG, Huemer IT, Fach-
hochschule OÖ, Grand Garage Linz, Akarion AG,
Netz+Plan LeitungsdokumentationsgesmbH, da-
taspot. GmbH, PRO ACTIVE Beratungs- und Trai-
nings GMBH und Nova Zone sowie der Tabakfabrik
Linz und viele mehr nah-
men an der Veranstal-
tung teil. l

Weitere Events der 
„Beyond Building”- 
Reihe finden im 
Herbst 2021 statt. 

360° Innovation mit starkem Netzwerk

Nach dem Einstieg der international tätigen DELTA Gruppe bei CMb.in-

dustries GmbH startete bereits eine erfolgreiche Eventreihe des interdis-

ziplinären Partnernetzwerkes: Nichts Geringeres als die Zukunft der ge-

samten Baubranche steht hier im Fokus.

Das CMb-Team 
Foto: DELTA
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Um den nötigen Platz für die neue Anlage in
der Produktionshalle zur Verfügung zu stel-
len, wurden umfangreiche Umbauarbeiten

vorgenommen und trotzdem konnte der Zeitplan
eingehalten werden. Durch diese Neuninvestition
in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro ist Haas Fer-
tigbau in der Lage, fixfertige Bauteile aus einer
Hand zu liefern und zu montieren.
Die nächste Investition in Höhe von rund fünf Mil-
lionen Euro ist bereits für 2022 in Großwilfersdorf
geplant. Hier soll eine neue automatisierte Produk-
tionslinie für Wandelemente im Hausbau entste-
hen. 
Mit der neuen Produktionsanlage werden Kapazi-
täten für die ehrgeizigen Wachstumsziele von Haas
geschaffen. Der aktuelle Auftragsbestand liegt 40
Prozent über dem Vorjahr. Dank der Automatisie-
rung wird die Produktivität verbessert. Mit gleicher
Mannschaft erfolgt nun auf 7.500 m² Fläche die
Fertigung von Wandelementen für den Haus-, Ge-
werbe- und Wohnungsbau. 

Ein weiterer Meilenstein in der 40-jährigen Firmen-
geschichte hat damit Gestalt angenommen, der es
ermöglicht, wirtschaftlich zu fertigen und damit
noch variabler und flexibler auf Kundenbedürf-
nisse einzugehen. l

Haas Fertigbau erweitert die Kapazitäten 
Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage an Dachkonstruktionen,

Wandelementen und Leimholzprodukten hat Haas Fertigbau in Großwil-

fersdorf seine Kapazitäten mit dem Kauf einer neuen Abbundanlage er-

weitert. 

GF DI (FH) Stefan Theissl
und GF Robert Frischer 
legen mit den Investitio-
nen ein klares Bekenntnis
zum Standort Großwilfers-
dorf ab.  Foto: Haas Fertigbau

SUPER-IT-SICHERHEIT-RUNDUM-SORGLOS-PAKET

GRAZ | WIEN | LINZ | INNSBRUCK | SALZBURG | DORNBIRN | KLAGENFURT
BOZEN | FRIEDRICHSHAFEN | AUGSBURG | ROSENHEIM | LEIPZIG | REUTLINGEN
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Als größtes Brauereiunternehmen Öster-
reichs ist sich die Brau Union Österreich ih-
rer ökologischen und sozialen Verantwor-

tung bewusst und lebt die Nachhaltigkeitsstrategie
„Brew a better world“ in allen Unternehmensbe-
reichen. Dabei orientiert sie sich an der von den
Vereinten Nationen formulierten „Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung“ mit den 17 globalen Ent-
wicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustaina-
ble Development Goals): So werden anhand zahl-
reicher Projekte an allen Standorten österreichweit
die Wasserressourcen geschützt, der Energie- und
CO2-Ausstoß kontinuierlich gesenkt, ein verant-
wortungsvoller Konsum gefördert, eine sichere Ar-
beitsumgebung für die gesamte Belegschaft sowie
Partnerschaften für die Zukunft geschaffen.
Für dieses umfangreiche Engagement in Sachen
Nachhaltigkeit wurde die Brau Union Österreich
nun mit dem renommierten German Brand Award
2021 in der Kategorie „Brand Corporate Social Re-
sponsibility“ ausgezeichnet.
„Nachhaltigkeit ist unser Herzensanliegen. Dank
unserer erfahrenen Braumeister sowie langjähri-
gen Partnern haben wir es in der Brau Union Öster-
reich geschafft, an zwei Standorten CO2-neutral zu
brauen: in der Brauerei Göss in Leoben und in der
Brauerei Schladming. In Schwechat und Punti-
gam/Graz werden ganze Stadtteile mit der bioge-
nen Abwärme aus der Bierproduktion beheizt. Die

Prämierung dieser Errungenschaften in
puncto Nachhaltigkeit mit dem renom-
mierten German Brand Award zeigt uns,
dass wir auf einem guten Weg sind, unser
Ziel – die beste Bierkultur Europas zu schaf-
fen – zu erreichen“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs und CSR
der Brau Union Österreich und Diplom-
Biersommelière.
Die zahlreichen Maßnahmen der Brau
Union Österreich sowie die gesamte Nach-
haltigkeitsarbeit werden jährlich in einem
Nachhaltigkeitsbericht publiziert, der der
Umwelt zuliebe nicht gedruckt wird, aber
online auf der Unternehmenswebsite öf-

fentlich zugänglich ist:
https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit

Co2-neutral bis 2030
Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut
sein wie die Rohstoffe, die zum Brauen verwendet
werden. Daher ist ein nachhaltiger und schonen-
der Verbrauch der Ressourcen wichtig. Darauf ach-
tet die Brau Union Österreich entlang der gesam-
ten Produktionskette, angefangen bei den Rohstof-
fen über die Produktion, den Brauprozess bis hin
zur Auslieferung an die Kunden.
Auch in der internationalen HEINEKEN-Familie
sind Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles
Handeln wichtige Säulen seit Beginn der über 150-
jährigen Unternehmensgeschichte. Darum ver-
folgt man mit der aktuellen Nachhaltigkeitsstrate-
gie „Brew a better world“ als bisher erstes Braue-
reiunternehmen weltweit das ambitionierte Ziel,
bis zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion
CO2-neutral zu sein, bis 2040 in der gesamten
Wertschöpfungskette.

Mit Brauwärme heizen
Die Brau Union Österreich hat dafür schon einige
gute Vorzeigeprojekte vorzuweisen. Ein partner-
schaftlich umgesetztes Projekt wird heuer beim
österreichischen CSR-Tag im Oktober besucht: das
Brauquartier Puntigam.

Nachhaltige Bierkultur

Mit zahlreichen Projekten gemäß der Nach -

haltigkeitsstrategie „Brew a better world“ sorgt

die Brau Union Österreich für eine bierige

 Zukunft zum Wohl der Umwelt. Dieses Engage-

ment wurde heuer sogar beim internationalen

German Brand Award 2021 ausgezeichnet.

Foto: Brau Union Österreich
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Brauprozesse weisen einen hohen Energie- und
Wärmebedarf auf. Abwärme aus dem Brauprozess,
die aus der Kühlung der Gär- und Lagertanks an-
fällt, kann zur Wärmeversorgung genutzt werden.
Aus diesem nachhaltigen Gedanken heraus ist in
Kooperation mit regionalen Partnern, der KELAG
Energie & Wärme GmbH und der C&P Immobilien
AG, ein innovatives Energieversorgungs- und
Wohnkonzept entstanden.
Seit 2018 wird das Brauquartier Puntigam, 800
Wohnungen und 17.000 m2 Gewerbe- und Büro-
flächen, das direkt neben der Brauerei angesiedelt
ist, mit Abwärme aus dem Brauprozess versorgt.
„Die Brau Union Österreich schafft mit diesem Vor-
zeigeprojekt eine energieeffiziente Lösung zur
nachhaltigen Wärmeversorgung und Nutzung re-
gionaler Ressourcen sowie einer damit verbunde-
nen CO2-Reduktion von rund 700 Tonnen CO2 pro
Jahr. Dieses Projekt kann auch Vorreiterbeispiel für
andere Industriebranchen sein“, ist Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, stolz.

Jährlicher Check der Bierkultur
Nachhaltig und zukunftsorientiert ist auch der Ge-
danke, jene Biere zu brauen, die den Bedürfnissen

der Konsumenten, dem Trinkverhalten und Trends
entsprechen. Aufschluss darüber gibt seit über 
einem Jahrzehnt der jährliche österreichische Bier-
kulturbericht. 

Bereits zum 13. Mal wird die Unternehmenskom-
munikation der Brau Union Österreich im Novem-
ber 2021 eine solche Bestandsaufnahme der Bier-
kultur im Land herausgeben. Die Ergebnisse der
repräsentativen Studie des Market Marktfor-
schungsinstitutes werden grafisch aufbereitet ver-
öffentlicht und in thematisch passende informative
Reportagen rund ums Bier eingebettet. Nachdem
im vergangenen Jahr die Österreicher in Biertrin-
kertypen eingeteilt wurden, werden die Leser
heuer auf eine Zeitreise in der Entwicklung des Bie-
res gehen und dabei besonders viel Wissenswer-
tes zum Thema alkoholfreies Bier erfahren.

Denn ein Trend nimmt seit Jahren kontinuierlich
an Fahrt auf: Während der Konsum von Biermisch-
getränken auf hohem Niveau stagniert, greifen die
Österreicher vermehrt zu alkoholfreiem Bier, wie
man auch im Bierkulturbericht 2020 schon ablesen
konnte. Bereits ein Viertel der österreichischen Be-
völkerung trinkt 2021 gerne alkoholfreies Bier. l

Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR der Brau Union Österreich, 
freut sich mit Conrad Seidl über den Award. Gemeinsam wird auch eine nachhaltige 
Kooperation gepflegt, der Bierpapst hat von Beginn an beim Bierkulturbericht 
mitgewirkt und wird auch heuer eine Kolumne beisteuern. Foto: Brau Union Österreich

Alle weiteren Ergebnisse der Bierkul-
turstudie 2020 sowie aus den Vorjah-
ren sind online nachzulesen unter
https://www.brauunion.at/bierkultur.
Grafik: Andreas Posselt

Kooperationspartner im
Brauquartier Puntigam mit
Blick auf die wärmespen-
dende Brauerei (v.l.): Adolf
Melcher, Geschäftsführer
KELAG Energie & Wärme
GmbH, Gabriela Maria
Straka, Director Corporate
Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, und Mar-
kus Ritter, Vorstand der
C&P Immobilien AG. 
Foto: photoworkers.at
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Zeitgeist, Mut und Entschlossenheit ziehen
sich durch die Geschichte der Property In-
vest Holding GmbH. Seit Mitte der 1990er-

Jahre konzentriert sich das Unternehmen auf seine
Kernmärkte in den Bereichen Bestandsimmobilien
und Projektmanagement. Mit „The Office” entsteht
jetzt in bester Linzer Stadtlage, in der Hanusch-
straße nahe dem Neuromed-Campus des Kepler
Universitätsklinikums, ein weiteres Juwel städti-
scher Infrastruktur. Zeitgemäße Architektur, mo-
derne Ausstattung, ein nachhaltiger Nutzungsmix
und perfekte Infrastruktur machen diesen Standort
so besonders. 

Gute Ideen brauchen Platz
„The Office“ besteht aus einem Bürogebäude mit
insgesamt 6.585 m² und ausreichend Kfz-Stellplät-
zen und einer angeschlossenen Tiefgarage. Die
Büroflächen sind dabei individuell plan- und aus-
führbar. „The Office“ ist durch die Buslinien 41 und
43 unmittelbar an den öffentlichen Verkehr ange-
bunden. Auch der Autobahnanschluss befindet
sich mit 600 m Entfernung in unmittelbarer Nähe.
Das Stadtzentrum ist nur zwei Kilometer entfernt
und bietet alle Möglichkeiten des modernen Le-
bens. Mit dem Naherholungsgebiet Hummelhof-
wald befinden sich auch unzählige Möglichkeiten
zur Entspannung in Gehweite. Kinderbetreuung,
Arzt und Supermarkt sowie Gastronomie und Bank
– alle Dinge des täglichen Bedarfs befinden sich in
direkter Nachbarschaft oder in der nahen Umge-
bung und sind ebenfalls zu Fuß erreichbar. 

Wandelbare Arbeitswelten 
Ob Softwareentwicklung, Verwaltung, Versiche-
rung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, An-
waltskanzlei, Notariat, Werbeagentur, IT-Dienstleis-
ter, Open Workspace, Shared Space – den Ideen
sind keine Grenzen gesetzt. Property Invest baut
nach den individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. Die Immobillienexperten setzen
innovative und flexible Ideen, die dem Zeitgeist
und den Ansprüchen der Kunden entsprechen,
um. Ob Großraumbüro oder moderne Kreativ-
zone, Kunden schaffen sich hier ihr Wohlfühlbüro. 

Es zahlt sich aus
Das Niedrig-Energie-Gebäude mit flexiblen Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie mit Glasfaser-Inter-
net, Doppelböden, PV-Anlage und E-Ladestatio-
nen bietet außerdem ideale Unterbringungsmög-
lichkeiten für internationale Gäste am Areal und
vieles mehr. „The Office” kann man entweder als
Gesamtimmobile erwerben oder ab einem Miet-
bedarf von 900 m2 mieten. Ein neuer Betriebs-
standort im Eigentum oder auf Expansionskurs
und in Sachen Standort lieber flexibler bleiben –
„The Office“ Linz bietet beide Möglichkeiten. l

Property Invest schafft Werte
Jeder kennt sie: diese orte, die eine spezielle Qualität haben – eine gute

Atmosphäre. Die mehr sind als nur ein Gebäude. Die Property Invest 

Holding GmbH zeigt die wahre Größe jeder Immobilie – mit Geschichte,

Charakter und Zukunft. Dieser Philosophie folgend, entsteht seit dem

Frühjahr 2021 gerade das vorzeigebüroprojekt „The office“ in der 

Hanuschstraße 32 in Linz.

„The Office“ besteht aus einem Bürogebäude
mit insgesamt 6.585 m² und ausreichend 
Kfz-Stellplätzen und einer 
angeschlossenen Tiefgarage.
Foto: Property Invest Holding GmbH

Zeitgemäße Architektur, moderne 
Ausstattung, ein nachhaltiger 
Nutzungsmix und perfekte Infrastruktur
findet man zukünftig in der 
Hanuschstraße 32.
Foto: Property Invest Holding GmbH
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Nach knapp eineinhalb Jahren der Ungewissheit mit weit-
reichenden behördlichen Einschränkungen, die in ver-
schiedenen Branchen einer Vollbremsung gleichkamen,

erholt sich die heimische Geschäftswelt schneller als erwartet.
So ist die Angst vor einem Corona-Kollaps längst der Aufbruchs-
stimmung gewichen.
Im Juli erreichte die Wirtschaftsleistung laut WIFO erstmals das
Vorkrisen-Niveau und lag um 6,7 Prozent über dem Vergleichs-
monat 2020. Die befürchtete Pleitewelle blieb ebenfalls aus: Wie
Statistik Austria kürzlich mitteilte, gab es im ersten Halbjahr ein
Viertel weniger Firmen-Insolvenzen als im Vorjahreszeitraum.
Gegenüber 2019, als noch niemand erahnte, welche Herausfor-
derungen auf uns zukommen, bedeutet das ein Minus von 57,2
Prozent.
Hierfür gibt es vielschichtige Gründe – das größte Kompliment
jedoch gebührt den Betrieben im Lande: Was sie geleistet haben,
ist beeindruckend. Unter völlig neuen Rahmenbedingungen nicht
nur die Existenz zu sichern, sondern sich langfristig fit für die
Zukunft zu machen – dafür braucht es Mut und viel Energie.
Wir als Raiffeisen NÖ-Wien haben als verlässlicher Partner un-
sere Kundinnen und Kunden stets unterstützt, in langen persön-

lichen Gesprächen gemeinsam umgedacht und kreative Lösun-
gen erarbeitet.
Jenes Durchhaltevermögen, gepaart mit mutigen Entscheidungen
und Leadership, förderte vor allem eines zutage: Innovationsgeist.
Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmern wird diese Of-
fenheit für Neues häufig abgesprochen – zu Unrecht. zz

Die Hausaufgaben wurden gemacht
Österreichs Wirtschaft befindet sich im 
Aufschwung. Das hat viele Gründe – nur einer
kommt im öffentlichen Diskurs darüber oft zu
kurz: die beeindruckende Arbeit vieler 
Unternehmen.

Mag. Klaus Buchleitner, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-
Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Foto: Roland Rudolph

Kommentar
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Die Wiener Stadtwerke sind in der
Metropolregion Wien die Einzigen,
die Wasserstoff selbst produzieren,

betanken und auch verbrauchen. Der Einsatz
von Wasserstoff ist in der Mobilität beson-
ders sinnvoll, da große Busse oder Lkws be-
sonders viel Energie benötigen. 
„Die Wiener Stadtwerke und ihre Konzern-
unternehmen sind der zentrale Klimaschutz-
partner der Stadt Wien. Kein anderes Unter-
nehmen hat eine derartige Hebelwirkung,
wenn es um reale Verbesserungen auf dem
Weg zur Klimaneutralität geht. Wenn dem-
nächst die Wasserstoff-Tankstelle ihren Be-
trieb aufnimmt und der erste Wasserstoffbus
auf der Linie 39A unterwegs ist, wird hier in
der Leopoldau ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein für die Klimazukunft der Metropol-
region Wien gesetzt“, ist Peter Hanke, Stadt-
rat für Wirtschaft-, Finanz- und die Wiener
Stadtwerke, überzeugt. 
Der Spatenstich für die Wasserstoff-Tank-
stelle der Wiener Stadtwerke – gemeinsam
mit dem Stadtwerke-Generaldirektor Martin

Krajcsir – in der Leopoldau war der Start-
schuss in eine klimafreundliche Wasserstoff-
zukunft der Bundeshauptstadt. Bei einer an-
schließenden Tour zu den Standorten der
Wiener-Stadtwerke-Konzernunternehmen
im Norden Wiens gemeinsam mit dem Wie-
ner-Linien-Geschäftsführer Günther Stein-
bauer, Wien-Energie-Geschäftsführer Mi-
chael Strebl und Wiener-Netze-Geschäfts-
führer Gerhard Fida besichtigte Hanke neben
der Busgarage Leopoldau auch die Verdich-
terstation für den Erdgasröhrenspeicher und
die Gasregelstation der Wiener Netze sowie
eine Power2Heat-Anlage für Fernwärme von
Wien Energie. 

Grüner Wasserstoff 
als Treibstoff der Zukunft
Am nördlichen Stadtrand von Wien, in der
Leopoldau, werden Geschichte, Gegenwart
und Zukunft Wiens spürbar wie kaum an-
derswo. In dieser Region ist die Entwicklung
der Stadt seit über hundert Jahren eng mit
den Wiener Stadtwerken verknüpft. Es be-

gann mit der Errichtung des Gaswerks im
Jahr 1910 und reicht mit der Errichtung der
Wasserstoff-Tankstelle weit in die Zukunft.
Die Wiener Stadtwerke übernehmen einmal
mehr eine Pionierrolle und setzen den gro-
ßen Umbau jetzt um. 
„Hier in der Leopoldau ist besonders gut
sichtbar, wie weit unsere klimafreundlichen
Pläne reichen und was wir uns für die kom-
menden Jahre vorgenommen haben. Ich
denke, dass wir mit grünem Wasserstoff zur
Betankung unserer Busse den Lückenschluss
zu einem durchgehend CO2-neutralen An-
trieb unserer Öffi-Flotte schaffen“, betont
Generaldirektor Krajcsir.
Wasserstoff als Treibstoff könnte ein wesent-
licher Teil der Energiewende werden. Das
Wasser, das bei der Elektrolyse mithilfe von
Strom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff
(O2) aufgespalten wird, verursacht als ein-
ziges Restprodukt Wasserdampf. Dieser
kann in der Folge als Wasser wiederverwen-
det werden. Das macht Wasserstoff zur un-
erschöpflichen Energiequelle. zz

Wasserstoff-Zukunft in der Bundeshauptstadt

Wenn der erste Wasserstoffbus der Wiener Linien noch heuer seine Runden drehen wird, dann soll
auch die Tankstelle, an der derzeit bereits emsig gebaut wird, fertiggestellt sein. Die Vorarbeiten
für die Elektrolyseanlage von Wien Energie, die grünen Wasserstoff liefern wird, sind ebenfalls
schon voll im Gange.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Martin Krajcsir, Generaldirektor Wiener Stadtwerke, Helmut Meixner, Wiener Wasserstoff GmbH, Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Wiener Stadt-
werke, Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf, und Günter Steinbauer, GF Wiener Linien, in der Leopoldau beim Spatenstich zur zukunftsorientierten Was-
serstoff-Tankstelle der Wiener Stadtwerke. Foto: Wiener Stadtwerke GmbH/Ludwig Schedl
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Die Programmlinie für die Europäi-
sche Kulturhauptstadt in Oberöster-
reich vereint alte bis neuere Tradi-

tionen in sich und reicht von Musik, Hand-
werk, Kunst über Brauchtum, Theater und
Tanz bis hin zur Wirtshauskultur, Literatur
und Politik. Dies dient zur Spurensuche in
der Region und legt zugleich ihre Entste-
hungsgeschichten und Verbindungen nach
Europa frei. Für diesen Prozess beschloss die
Generalversammlung jüngst die Neubeset-
zung der künstlerischen Geschäftsführung.
Elisabeth Schweeger (geb. 1954) bewährte
sich nach einer öffentlichen Ausschreibung
in mehreren Hearing-Runden. Für die Posi-
tionen hatten sich 69 Persönlichkeiten be-
worben. Elisabeth Schweeger wurde als
Erstgereihte den Aufsichtsräten präsentiert
und in der Generalversammlung einstimmig
bestellt.  
Die kaufmännische Geschäftsführerin Ma-
nuela Reichert und das Programmteam der

Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut
2024 freuen sich darauf, bald mit der neuen
künstlerischen Geschäftsführerin weiter an
den Projekten für die Kulturhauptstadt
Europas arbeiten zu dürfen. Mit  Elisabeth
Schweeger hat man eine Persönlichkeit  ge-
funden, die als Teamplayerin arbeiten
möchte, sich mit dem Prozess und dem An-
liegen dieser Kulturhauptstadt eingehend
auseinandergesetzt hat und diese mit einer
starken Vision für die Zukunft gemeinsam
umsetzen möchte. 

Regionalentwicklungsprozess
„Die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl
Salzkammergut ist ein nachhaltiger Regio-
nalentwicklungsprozess mit Kultur als ver-
bindendem Element – kein Festival oder
Feuerwerk, das wir 2024 abschließen wol-
len. Dies war wesentliche Voraussetzung bei
der Suche nach einer künstlerischen Leitung.
Erfreulich, dass die große Aufmerksamkeit

für diese Kulturhauptstadt zu 69 hochkarä-
tigen Bewerbungen führte“, so der Auf-
sichtsratsvorsitzende Hannes Heide. 
Manuela Reichert, kaufmännische Ge-
schäftsführerin, sieht in Elisabeth Schweeger
eine starke und kompetente Frau als künst-
lerische Geschäftsführerin an ihrer Seite, um
dieses wichtige Projekt Kulturhauptstadt
Europas außergewöhnlich zu machen. „Das
Team und ich freuen uns sehr auf die Arbeit
mit ihr. 23 Gemeinden im Salzkammergut
sind durch und mit Kultur gemeinsam mehr.
Dies finde ich einen schönen Gedanken, der
auch nach 2024 weitergetragen werden soll.“
„Die Kulturhauptstadt bietet die besondere
Chance, eine traditionsreiche Region zu be-
fragen, neu zu denken und deren Zukunft zu
entwerfen. Sie ermöglicht ein Labor der Be-
gegnungen, in dem sich Kunst und Kultur
als unerlässlicher Faktor nachhaltig erprobt
und etabliert, um exemplarisch für Europa
darzustellen, wie regional gelebt und global
gehandelt werden kann“, so Elisabeth
Schweeger, die in Innsbruck, Wien und Paris
studierte und im November ihre Arbeit als
künstlerische Geschäftsführerin aufnehmen
wird. zz

Open Call
Aktuell läuft noch die Suche nach
weiteren Projekten bis 30. September
2021. 

Die Einreicher können unter Verwen-
dung des Einreichformulars ihren Vor-
schlag formulieren. Alle eingereichten
Vorschläge werden nach Ende der Frist
gesichtet und nach Kriterien evaluiert.
Der Kriterienkatalog dient als Basis für
die Auswahl und nimmt unter ande-
rem Bezug auf die Programmatik, eu-
ropäische Dimension und ökologische
sowie soziale Nachhaltigkeit. Zu be-
achten wäre, dass die Angabe eines
budgetären Rahmens für die Bewer-
tung einer Einreichung unbedingt not-
wendig ist! Der Prozess der Projekteva-
luierung wird einige Monate in An-
spruch nehmen, vor Ende der Einreich-
frist wird keine Projektauswahl getrof-
fen. Weitere Infos unter: www.salz-
kammergut-2024.at/projekteinrei-
chungen

Künstlerische Spurensuche
Elisabeth Schweeger übernimmt ab 1. November 2021 die künstlerische Geschäftsführung für das
Projekt der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024. 

Dr. Elisabeth Schweegler übernimmt die künstlerische Leitung und kann dabei auch auf internationale
Erfahrungen zurückblicken. Foto: APA/Hörmandinger
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Die Covid-19-Pandemie hat die ge-
samte Luftverkehrswirtschaft hart
getroffen. Dies gilt nicht nur für

Fluggesellschaften und Flughäfen, sondern
für alle Unternehmen, die in die Abwicklung
des Flugverkehrs eingebunden sind. Der
Flughafen in Hörsching, der auch eine wich-
tige Logistikdrehscheibe für das Industrie-
bundesland Oberösterreich ist, kämpft hin-
sichtlich des Passagieraufkommens aller-
dings nicht nur mit den Folgen der Pande-
mie, sondern auch damit, dass für die Rei-

senden aus Oberösterreich aufgrund der ver-
besserten Anbindungen etwa auch die Flug-
häfen in Wien und München quasi immer nä-
her rücken. Auch die Diskussion rund um
den Klimaschutz führt dazu, dass statt eines
kurzen Anschlussfluges dieser Weg lieber
auf der Schiene zurückgelegt wird. Trotz der
generell schwierigen Situation für die regio-
nalen Flughäfen ist es in Linz zuletzt wieder
gelungen, eine Verbindung mit dem deut-
schen Drehkreuz in Frankfurt aufzubauen
und auch für Urlauber attraktive Charterflüge

zu ermöglichen. Ab November wird bei-
spielsweise auch ein Direktflug nach Gran
Canaria möglich sein.

Neue innere Werte
Nach der thermischen Sanierung seines Pas-
sagier-Terminals hat der Linz Airport die
pandemiebedingte passagierarme Zeit dafür
genutzt, die Neugestaltung des Innenraums
voranzutreiben und konsequent umzusetzen.
„Im Gegensatz zum Frachtgeschäft, das der-
zeit regelrecht boomt, mussten wir im Pas-

Restart
Linz Airport startete mit neu gestaltetem Terminal und neuen Flugverbindungen aus der Krise.

Der Flughafen in Hörsching hat in den letzten 
20 Jahren stets positiv bilanziert.
Foto: Flughafen Linz GesmbH
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sagierverkehr eine lange Durststrecke über-
stehen. Wir haben deshalb die letzten Mo-
nate dazu genutzt, das ,Innenleben’ unseres
Passagierterminals neu zu gestalten. Oberste
Prämisse war, die Abläufe für unsere Passa-
giere noch rascher, einfacher und komfort-
abler zu gestalten“, erläutert Norbert Dras-
kovits, Geschäftsführer des Linz Airport.
„Oberösterreich als exportorientiertes Wirt-
schaftsbundesland benötigt einen modernen,
serviceorientierten, aber auch ökologisch
nachhaltigen Flughafen, um international
wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Wirt-
schaftslandesrat Markus Achleitner, der auch
Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen
Linz GesmbH ist.
Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit
spielt für die Eigentümer eine wichtige
Rolle. In den vergangenen Jahren wurden
bereits viele Maßnahmen umgesetzt. Der
Flughafen Linz besitzt zum Beispiel eine der
größten Fotovoltaikanlagen auf einem öster-
reichischen Flughafen. Die beiden Anlagen
wurden in Zusammenarbeit mit der Energie
AG und der Linz AG errichtet. „Ein Meilen-
stein beim Thema Nachhaltigkeit war die mit
den Architekten der ATP umgesetzte thermi-
sche Sanierung des Passagierterminals. Sie
war nicht nur ökologisch zielführend, son-
dern Grundvoraussetzung dafür, dass das In-
nere des Terminals überhaupt adaptiert wer-
den konnte“, so Wirtschaftslandesrat Ach-
leitner.
Bürgermeister Klaus Luger, Eigentümerver-
treter der Stadt Linz, geht davon aus, dass es
für klassische Regionalflughäfen immer
schwieriger wird, bestehende Flugverbin-
dungen abzusichern oder neue Flugverbin-
dungen zu akquirieren. „Wir sehen ganz
deutlich, dass sich viele Fluggesellschaften
verstärkt auf Volumenmärkte konzentrieren
und dezentrale Märkte an Bedeutung verlie-
ren. Dieser Trend hat sich durch die Covid-
19-Pandemie noch einmal verschärft. In den
vergangenen 20 Jahren hat der Flughafen im-
mer positiv bilanziert. Damit verfügt das Un-

ternehmen über ausreichende Rücklagen,
um eine derartige Krise wirtschaftlich zu
meistern. Dennoch muss das Unternehmen
auf Sicht fahren und auch bei den Investitio-
nen vorausschauend agieren“, so Bürger-
meister Luger.

Kulinarisch abheben
Im Zuge der Modernisierung des Innenbe-
reichs wurden in einem ersten Schritt die
Reisebürocounter erneuert, die Autovermie-
ter in den Ankunftsbereich integriert, die Si-
cherheitsstraßen erweitert und das Café Fre-
derick & Sons in Zusammenarbeit mit dem
Betreiber DoN neu errichtet. Zudem wurden
der gesamte Terminal und auch die Park-
platzanlagen auf LED-Beleuchtung umge-
rüstet. In einem zweiten Schritt, der bereits
erfolgreich abgeschlossen wurde, stand die
Umgestaltung des Transitbereichs auf dem
Programm. Im Zentrum stand das ebenfalls
mit DoN errichtete Frederick & Sons Mar-
ketplace, das Einkaufsmöglichkeiten mit ei-
nem gastronomischen Angebot für die Pas-
sagiere kombiniert. Sowohl das Café in der
Abflughalle als auch das Marketplace im
Transitbereich wurden von den Innenarchi-
tekten des Teams Stelzer-Wögerer geplant
und umgesetzt. „Der Linz Airport soll zu-
nehmend ein kulinarischer Treffpunkt wer-
den, den man auch ohne Flugreise besucht“,
so Josef Donhauser, Geschäftsführer der
DoN-Gruppe, die auch kulinarischer Busi-
ness Partner des Designcenters Linz ist.
Norbert Draskovits betont, dass die Adaptie-
rungen nicht nur den Flughafen moderner er-
scheinen lassen, sondern viele gar nicht so of-
fensichtliche Maßnahmen dem Servicegedan-
ken geschuldet sind: „Reisen noch einfacher,
komfortabler und rascher zu gestalten und da-
mit einen Mehrwert für unsere Passagiere zu
schaffen ist unser permanentes Ziel. Manch-
mal sind es auch Dinge, die auf den ersten
Blick nicht offensichtlich sind, aber viel Zeit-
ersparnis für den Kunden bringen.“ zz

FRACHTBOOM…

… am Linz Airport
Während aufgrund der anhaltenden
Pandemie der Passagierverkehr am
Linz Airport nahezu zum Erliegen
kam, stieg das geflogene Frachtauf-
kommen im Pandemiejahr 2020 be-
reits um 37 Prozent und verzeichnet
mittlerweile regelrechte Höhenflüge. 

Allein seit Anfang März wurden über
40 Charterrotationen abgefertigt und
der Boom hält weiter an. Damit
konnte Linz Airport Cargo erneut
seine Führungsposition an der Spitze
der regionalen Frachtflughäfen Öster-
reichs sowie den elften Platz innerhalb
der gesamten D-A-CH-Region ein-
drucksvoll unterstreichen. „Wir sind
förmlich aus der Pandemie gewachsen
und haben es geschafft, mit vollem
Einsatz, Flexibilität und einem hohen
Maß an Servicequalität unsere Kunden
zu überzeugen und beinahe Unmögli-
ches möglich zu machen. Damit hat
sich Linz Airport Cargo mit seiner zen-
tralen Lage als zuverlässiger Partner
gerade in dieser außergewöhnlichen
Zeit erneut erwiesen und internatio-
nal einen Namen gemacht“, zeigt sich
Norbert Draskovits, Geschäftsführer
der Flughafen Linz GesmbH, erfreut.

Neben der seit Jahren bestehenden re-
gelmäßigen Frachtflugverbindung –
mit DHL Express Austria von Linz nach
Leipzig bzw. Belgrad und Brüssel (fünf
Verkehrstage pro Woche) – konnte
der Linz Airport zu Beginn der Pande-
mie im April 2020 einen zusätzlichen
regulären Frachtcarrier gewinnen. Tur-
kish Cargo fliegt mit einer Boeing
B777F und einem Airbus A330F zwei-
mal wöchentlich jeweils von Linz nach
Istanbul.

Josef Donhauser, Geschäftsführer der DoN Gruppe, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Norbert Draskovits, Ge-
schäftsführer des Linz Airport.     Foto: Flughafen Linz GesmbH
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Oberösterreich soll 2030 zu den sau-
bersten und innovativsten Wirt-
schaftsregionen Europas aufge-

schlossen haben – dabei aber niemals sein
typisches Lebensgefühl, niemals seine Ei-
gentümlichkeit, niemals das Klima des Zu-
sammenhalts verlieren. Vor zwei Jahren hat
das Bundesland den größten Sprung im Ran-
king der europäischen Industrie- und Wirt-
schaftsregionen hingelegt. Dieser Weg wird
fortgesetzt. Dafür soll bis 2030 eine Milli-
arde Euro in Innovation und Forschung in-
vestiert werden, um systemrelevante Produk-
tion nach Oberösterreich zurückzuholen und
Unternehmen beim Exportieren zu begleiten. 

Oberösterreich soll zum Hightech-
Zentrum Österreichs werden 
Oberösterreich hat sich in den letzten zehn
Jahren zu einem forschungsintensiven, tech-
nologiestarken Bundesland entwickelt. Jetzt
werden die nächsten Schritte gesetzt und der
Weg zu einem Zentrum für Hightech und
künstliche Intelligenz geebnet. „Es soll hei-
ßen: Willst du weiterkommen, musst du nach
Oberösterreich kommen. So können wir uns
im internationalen Wettbewerb weiter be-
haupten und Arbeit sowie Wohlstand sichern.
Wir werden den ausverhandelten Aufbau der
technischen Universität vorantreiben, bis
2030 die Zahl der Forschungskräfte in Ober-
österreich auf 20.000 erhöhen und herausra-
gende wissenschaftliche Leistungen durch

ein OÖ-Stipendium unterstützen“, erklärt
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Sauberste Industrieregion Europas 
In der oberösterreichischen Industrie wurden
in den letzten Jahren Milliarden investiert,
um die Produktion umweltfreundlicher zu
machen. In kaum einem Land werden Stahl,
Zement oder Papier sauberer hergestellt als
in Oberösterreich. Auch dieser Weg soll wei-
tergehen. Oberösterreich soll – auf Basis von
Technologieoffenheit – zu einer Vorbildre-
gion für saubere und nachhaltige Industrie
werden. Hierfür soll ein Wasserstoffzentrum
errichtet werden und dafür sorgen, dass um-
weltfreundliche Fahrzeuge in Oberösterreich
und nicht in Asien oder den USA produziert
werden. Zudem werden Unternehmen einen

Umweltbonus erhalten, wenn sie mehr zum
Schutz der Umwelt beitragen als sie müss-
ten. 

Erneuerbare Energie statt Atomkraft 
Klimaschutz steht ganz oben auf der Liste.
Schon jetzt ist Oberösterreich bei fast allen
erneuerbaren Energieträgern Nummer eins.
Mehr als 80 Prozent der Stromerzeugung
stammen aus erneuerbaren Quellen. Die
Volkspartei steht dabei weiter zum Bekennt-
nis gegen Atomkraft und möchte die Son-
nenstromproduktion bis 2030 verzehnfachen
sowie eine Erleichterung für Energiegemein-
schaften erreichen, die eigenen Sonnenstrom
produzieren. zz

Zukunftsstandort Oberösterreich
In den letzten Jahren haben wir als Gesellschaft mehr Herausforderungen erlebt als in vielen Jahrzehnten da-
vor und die Herausforderungen sowie Aufgaben nehmen weiter zu. Oberösterreich soll aber auch in Zukunft
ein Land der Möglichkeiten bleiben – so der Plan der Volkspartei unter der Führung von Landeshauptmann
Thomas Stelzer. 

V.l.n.r.: OÖVP-LGF Wolfgang Hattmannsdorfer, LR Markus Achleitner, LH Thomas Stelzer, LH-Stv. Christine
Haberlander, LR Max Hiegelsberger Foto: OÖVP

Die Sonnenstromproduktion soll bis 2030 verzehnfacht werden. Foto: iStock/zhongguo
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Die Städte Linz und Wels wachsen
immer mehr zu einem prosperieren-
den Ballungsgebiet zusammen. So

gehört auch der Bezirk Wels-Land mit der
Stadtgemeinde Marchtrenk hinsichtlich der
Wirtschaftskraft zu den dynamischsten Re-
gionen in ganz Österreich. Die Stärkung der
unmittelbaren Region funktioniert insbeson-
dere durch die Konzentration auf die eigenen
Kompetenzen, die Vernetzung und Stärkung
der regionalen Wirtschaft. Die in Marchtrenk
niedergelassenen Unternehmen schätzen da-
her seit Jahrzehnten den ausgewogenen
Branchenmix und dessen umfassendes Ver-
sorgungsangebot für die Dinge des täglichen
Bedarfes.

Vorreiter
Um diese Entwicklung weiter zu fördern,
wurde vor bald acht Jahren das Standortmar-
keting Marchtrenk gegründet, das mit Mut
und Gestaltungswillen eine Erfolgsge-
schichte einleitete. So war es beispielsweise
die Standortmarketing Marchtrenk GmbH,
die 2015 den ersten in Oberösterreich kom-
munal betriebenen Coworking Space örtli-
chen Selbstständigen, Neugründern oder
kleineren Betrieben zu Verfügung stellte. Die
Betreuung der Leitbetriebe gehört ebenso zu
den Aufgaben des Standortmarketings wie
die Förderung des Einzelhandels und die
Sensibilisierung der Bevölkerung für den

Einkauf in der Region. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass Marchtrenk vor einem
Jahr die 15.000-Einwohner-Grenze über-
schritten hat. 
Die hohe Attraktivität der Region geht auch
laufend mit der Schaffung neuer Arbeits-
plätze einher, zumal Marchtrenk im Fokus
vieler Firmen steht, die neu gegründet wer-
den oder ihre Tätigkeit dorthin verlagern –
wie etwa die TWG, die hier 55 Millionen
Euro in das neue Headquarter investierte und
ein fünfstöckiges Bürogebäude in ihrem
„Evolution Park“ errichtete.

Anbindung und Einbindung
Künftig wird Marchtrenk auch insofern vom
Zusammenwachsen der Städte Linz und
Wels profitieren, als mit dem Ausbau der B1
eine dringende Investition in die Infrastruk-
tur der Region erfolgt. Denn bislang fehlte
für die weitere Entwicklung dieser wirt-
schaftlich starken Region eine moderne und
weitgehend kreuzungsfreie Verbindung. Ziel
des Projektes ist ein vierstreifiger Ausbau
und Lückenschluss der B1 zwischen der Ort-
schaft Neubau (Gemeindegebiet Hörsching)
und der Autobahn-Anschlussstelle Wels-Ost.
Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist
die B1 Wiener Straße auf der gesamten Stre-
cke zwischen Linz und Wels vierstreifig aus-
gebaut. „Basis für die Einigung mit dem
Land OÖ zum Ausbau der B1 ist die ge-

schlossene Haltung der Marchtrenker Ge-
meindepolitik. Sämtliche Fraktionen sehen
gemeinsam mit mir als Bürgermeister die
nunmehrige Einigung mit dem Land OÖ als
einzige realistische Umsetzungsmöglichkeit
für einen Ausbau der B1. Es konnten doch
wesentliche Verbesserungen – z.B. Tieflage
bei der Weißkirchnerstraße und auch Neu-
fahrnerstraße sowie ein durchgehender
Lärmschutz für Marchtrenk – auf dem Ver-
handlungswege erreicht werden und ich
freue mich auf eine rasche Baufortsetzung
nach dem Abschnitt Hörsching“, so der
Marchtrenker Bürgermeister Paul Mahr an-
lässlich des Verhandlungserfolges.
Wichtig ist dieses Übereinkommen auch da-
her, weil entlang der B1 weitere attraktive
Flächen für Unternehmen geschaffen wer-
den, die nun über eine hervorragende Anbin-
dung verfügen. Allerdings wird „Anbin-
dung“ und die Suche nach Synergien in
Marchtrenk nicht nur in den Kategorien von
Verkehrsinfrastruktur gedacht, sondern auch
im Sinne des öffentlichen Lebens und der
weiteren Attraktivierung der Stadt. Beispiel-
haft sind Nutzungsrechte von z.B. Sportan-
lagen für Mitarbeiter –  wie etwa die Silicone
Beach Volleyballplätze, die gemeinsam mit
der Firma Starlim-Sterner geschaffen wur-
den. 
Infos zum Standort Marchtrenk unter:
www.marchtrenk.at zz

Marchtrenk zeigt Gestaltungswillen
Die Stadtgemeinde setzt Erfolge als Wirtschaftsstandort fort.

Foto: Stadt Marchtrenk
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Auch in aktuell schwierigen Zeiten
mit ständig neuen Herausforderun-
gen für Handel, Dienstleitung und

Gastronomie wie dem aktuellen „covid19-
impact“ ist man dank strategischen Maßnah-
men erfolgreich unterwegs. Die Wels Mar-
keting & Touristik GmbH ist hier die trei-
bende Kraft im Rahmen des Projektes Wirt-
schaftsservice Wels, welches als eine der ers-
ten Maßnahmen des Positionierungsprozes-
ses umgesetzt wurde, um die gesetzten stra-
tegischen Ziele und Maßnahmen wie Ver-
mietungsgrad, Branchenmix, Frequenzen
mit allen Partnern und Stakeholdern zu ver-
folgen. Die Stadt Wels als Partner investiert
gezielt in die Welser Innenstadt. 

Viele Bausteine führen zum Erfolg
Im Standort + Markt publizierten City-Re-
tail-Report Österreich 2020/21 rangiert Wels
beim Vermietungsgrad mit 96,2 Prozent in
der Innenstadt-ABC-Lage als Nummer eins
der vergleichbaren Sekundärstädte in Öster-
reich. (99 % in der reinen A-Lage). Der
„Welser Weg“ zur Belebung von Innenstäd-
ten gilt mittlerweile als Best-Practice Bei-
spiel für viele Innenstädte in Österreich im
Kampf gegen den Leerstand. Mit aktuell 325
Shops in ABC-Lage und einer Verkaufsflä-
che Innenstadt von 47.000 m² sind somit nur
16 Shops in der Summe leer stehend. Auch

in diesem Jahr wird Wels rund 60 Eröffnun-
gen (Projekte) in der Innenstadt haben.

Umsetzung der Strategie: 
Gezielte öffentliche Investments 
in die Welser Einkaufsstraßen
Als eine der wichtigsten Maßnahmen für die
Attraktivierung der Innenstadt wurden sei-
tens der Stadt die Investitionsprojekte in den
öffentlichen Raum der Einkaufsstraßen und
–plätze der Welser Innenstadt durchgeführt.
Nach der Neugestaltung der Fußgängerzone
in der Schmidtgasse und der Bäckergasse,
investierte die Stadt in den Umbau des Stadt-
platzes. Aktuell ist der erste Teil der Neuge-
staltung des Kaiser-Josef-Platzes nach fü̈nf
Monaten nach dem offiziellen Spatenstich
abgeschlossen. Bis zur finalisierten Fertig-
stellung investiert die Stadt insgesamt rund
6,6 Millionen Euro in das neue Erschei-
nungsbild des „KJ“. Neben mehr Grün und
einem neuen Beleuchtungskonzept verfügt
der Platz dann über Wasserflächen sowie
eine neue Busdrehscheibe. Insgesamt drei
neue Dächer mit einer Gesamtgröße von
1.040 m²
Dachfläche, wovon 718 m² begrünt sind, ste-
hen im Zentrum der Neugestaltung. Viele
weitere öffentliche Investitionen der Stadt
Wels wie beispielsweise das Wochenmarkt-
gelände, das Stadttheater, die Polizei, das

AMS u.v.m., sorgen neben weiteren Verdich-
tungskonzepten für weitere wichtige Im-
pulse. Hinzu kommen zahlreiche Maßnah-
men zur Frequenzbelebung durch Veranstal-
tungen und Events in der Innenstadt, strate-
gische Ausrichtungen im Wirtschaftsservice
sowie ein Verzicht und Vermeidung von Ver-
werfungen als Steuerungselement im Stadt-
gebiet.

Viele Neueröffnungen ab September
bereichern das Angebot in der 
Welser Innenstadt
Am 1.9. eröffnete die Hundehaarschneiderei
„MIX und MUCH“ sowie die Hairstylistin
„Susanne Höhenberger“ ihren neuen Salon in
der Freiung. Seit 7. September gibt mit „ve-
gan. wirtin“ am Stadtplatz ein neues veganes
und vegetarisches Restaurant. Voraussichtlich
ab Mitte September eröffnet die deutsche Do-
nut-Kette „Royal Donuts“ ihren neuen Stand-
ort in der Ringstraße. Die Gortana Passage
am mitten am Stadtplatz startet mit weiteren
neuen Betreibern wie der Vinothek „Weinod“,
dem Shop „Home of Karibik“, dem japani-
schen Restaurant „Mi-yako Ramen“ und der
„Bar Rossini“ neu durch. An der Ecke zum
neugestalten Kaiser-Josef-Platz entsteht der-
zeit die neue Filiale von „Vom Fass“. zz

Infos unter www.wels.at

Top-Werte in der Welser Innenstadt
Neugestalteter Kaiser-Josef-Platz, ca. 97 Prozent Vermietungsgrad in den ABC-Lagen der Innenstadt und viele
Neuansiedelungen – was sich wie ein Wunschtraum vieler Städte liest, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis
eines klaren strategischen Positionierungsprozesses der Stadt! 
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Mit jahrzehntelanger Erfahrung
bei nationalen und internationa-
len Marketingberatungs- und

Leadgenerierungsprojekten überzeugt die
Firma LeadEngine aus Leonding ihre Kun-
den. Für Geschäftsführer, Marketingleiter
und Vertriebsleiter ist es oftmals schwierig,
die unterschiedlichen Feinheiten des Marke-
tings ideal aufeinander abzustimmen.
Schnell und effizient auf Veränderungen zu
reagieren ist ein wesentlicher Faktor im di-
gitalen Marketing, der mit einem professio-
nellen Partner zu signifikanter Verbesserung
der Gesamtstrategie führt. Für ein interna-
tional tätiges Maschinenbauunternehmen
konnte LeadEngine in einer umfangreichen
Kampagne wesentliche Parameter um ein
Vielfaches verbessern. Die Social-Media-
Kampagne wurde mit einer Full-Funnel-
Strategie in fünf europäischen Ländern auf
Facebook und Instagram umgesetzt.  Die
Laufzeit von einem Monat brachte nach-
weislich – vier Monate nach Ende – einen
ROI (Return of Investment) zwischen 750
und 1.500 Prozent bei Verkäufen, die direkt
der Kampagne zuzuschreiben waren. Außer-
dem wurde durch die exemplarische Über-
arbeitung von Produktseiten und durch den

zusätzlichen Fokus auf Google Anzeigen die
Conversion Rate von fünf Prozent auf zehn
Prozent verdoppelt. Ein weiteres Erfolgspro-
jekt konnte durch Inbound-Marketing, Con-
tent-Marketing und Social-Media-Marketing
bei einem Automotive-Hersteller umgesetzt

werden. So führten die gesamten Maßnah-
men nach zwei Jahren zu einer Senkung der
Kosten pro Lead auf ein Zehntel des ur-
sprünglichen Wertes. Mit diesen Strategien
zeigt sich eindeutig das schlummernde Po-
tenzial im digitalen Marketing. zz

Digitale Marketing-Profis zahlen sich aus

Schnell und effizient auf Veränderungen zu reagieren, ist ein wesentlicher Teil im digitalen Marketing.
Foto: LeadEngine

W
er
bu

ng

IM ZENTRUM
     WANN UND WO 
  SIE WOLLEN.

TVThek21_210x137,5.indd   3 15.08.21   12:32



116 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Die industrielle Produktion benötigt
derzeit rund ein Drittel der Gesamt-
energie in Österreich – dementspre-

chend ist der Industriesektor maßgeblich für
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Für
eine umweltschonende Produktion in der
Stahlindustrie spielt insbesondere Wasser-
stoff als Energieträger eine bedeutende
Rolle. Das neue Patent für eine CO2-neutrale

Produktion von Stahl gilt in allen wesentli-
chen stahlproduzierenden europäischen Län-
dern und setzt einen Meilenstein, der durch-
aus mit dem 1950 patentierten Linz-Dona-
witz-Verfahren vergleichbar ist. 
Konkret umfasst das Patent die Herstellung
von Eisenschwamm (DRI oder HBI) im Di-
rektreduktionsprozess mittels grünen Was-
serstoffs und Biogas. Dies ist insofern be-

deutend, als die europäischen Klimaziele die
Stahlindustrie vor tiefgreifende technologi-
sche Herausforderungen stellen. Ohne neue
Produktionstechnologien ist die politische
Vorgabe der Klimaneutralität bis zum Jahr
2050 nicht zu erfüllen. Die voestalpine, die
bei Klima- und Umweltschutz weltweit als
Benchmark gilt, ist sich ihrer ökologischen
und gesellschaftlichen Verantwortung auch

Wird Stahl bald CO2-neutral?
Bei der voestalpine wurde ein großtechnisch realisierbarer Prozess zur Unterstützung einer CO2-
neutralen Stahlproduktion ohne den Einsatz von fossilem Kohlenstoff entwickelt. Sie hat dafür das
Schutzrecht vom Europäischen Patentamt erhalten. 

Erneuerbare Energie ist der Schlüssel für die künftige Stahlproduktion. Foto: voestalpine



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021 117

hinsichtlich des europaweiten Schutzrechtes
zur klimaneutralen Stahlherstellung bewusst
und weiß auch um die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit mit Kunden und Zuliefe-
rern etc.: „Wir sind davon überzeugt, dass
die Transformation der europäischen Stahl-
industrie nur in einer gemeinsamen Kraftan-
strengung gelingen kann. Wir setzen auf Ko-
operation und Dialog mit allen Stakehol-
dern“, so Herbert Eibensteiner, Vorstands-
vorsitzender der voestalpine AG.

Vorreiter bei Dekarbonisierung
Bei dem von der voestalpine entwickelten
Verfahren kommen grüner Wasserstoff und
Biogas für die Direktreduktion zum Einsatz.
Neben der CO2-Neutralität hat das Verfahren
noch weitere Vorteile. So ermöglicht bei-
spielsweise der biogene Kohlenstoff die Auf-
kohlung des Eisenschwamms für ein effi-
zientes Einschmelzen in Elektrolichtbogen-
öfen. Der Stahl- und Technologiekonzern
wird Lizenzen zum Patent des CO2-neutralen
Vormaterials zur Stahlerzeugung vergeben
und plant einen Know-how-Transfer mit den
Lizenznehmern.
Zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion
hat die voestalpine mit greentec steel einen
ambitionierten Plan entwickelt: Mit einer
Hybridtechnologie unter Einsatz von Elek-
trolichtbogenöfen könnten in einem ersten
Schritt bis 2030 die CO2-Emissionen um
rund 30 Prozent gesenkt werden. Um das
Ziel einer CO2-neutralen Produktion zu er-
reichen, strebt der Stahl- und Technologie-
konzern langfristig an, den Einsatz von grü-
nem Strom und Wasserstoff sowie des bis

dorthin klimaneutralen Vormaterials DRI
bzw. HBI im Stahlerzeugungsprozess suk-
zessive zu erhöhen. 

Gamechanger Wasserstoff
Theoretisch könnten mit dieser Technologie
die CO2-Ziele der voestalpine schon kurz-
fristig erreicht werden. Die wesentliche He-
rausforderung besteht allerdings darin, dass
die Gewinnung des Wasserstoffes sehr ener-
gieaufwendig ist und dafür sinnvollerweise
auch nur erneuerbare Energien infrage kom-
men. Österreich ist zwar Vorreiter im Bereich
erneuerbarer Energien im Stromsystem und
hat mit rund 75 Prozent EU-weit einen der
höchsten Anteile. Bis 2030 sollen auf das
Jahr betrachtet 100 Prozent des heimischen
Strombedarfs aus Wasserkraft, Wind- und
Sonnenenergie sowie Biomasse kommen, je-
doch wird durch die Mobilitätswende und
durch neue Methoden der industriellen Fer-
tigung in verschiedenen Branchen der
Strombedarf deutlich ansteigen.

Patentkaiser
Die voestalpine investiert kontinuierlich in
Forschung und Entwicklung neuer Produkt-
lösungen und Prozesse. Durch die For-
schungsarbeit von mehr als 700 voestalpine-
Mitarbeitern in mehr als 70 Gesellschaften
weltweit werden laufend neue Produktlösun-
gen erforscht, getestet und auf den Markt ge-
bracht. Der Konzern hat bereits mehr als
3.200 Patente für Technologien und Pro-
dukte angemeldet, zentrale Forschungsfelder
sind derzeit die Bereiche Digitalisierung und
Nachhaltigkeit. zz

Pilotanlage in Donawitz

Um das neuartige wasserstoffbasierte
Verfahren zur Stahlerzeugung „made
in Austria“ zu testen, wurde im Rah-
men des Projektes HYFOR auf dem
Betriebsgelände der voestalpine in
Donawitz eine Pilotanlage errichtet
und bereits erfolgreich in Betrieb ge-
nommen. 

Nachdem die ersten Tests beginnend
April 2021 durchgeführt wurden, wer-
den in der Pilotanlage in den nächsten
zwei Jahren verschiedene Eisenerzar-
ten geprüft, um die optimalen Pro-
zessparameter für die Zukunft der kli-
mafreundlichen Roheisenproduktion
zu erforschen. Gefördert wird das Pro-
jekt vom Klima- und Energiefonds:
„Innovationen und nachhaltige Tech-
nologien sind ein wichtiger Beitrag für
eine gute und klimafreundliche Zu-
kunft – auch im Bereich der Industrie.
Denn der Wettbewerb der Zukunft
wird ein Wettbewerb um die klima-
freundlichsten Produkte sein. Um Kli-
maneutralität bis 2040 zu erreichen,
braucht es zugleich einen Wandel in
der heimischen Industrie und eine
vollständige Dekarbonisierung in allen
Bereichen. Vor allem die Stahlindustrie
hat dabei eine Schlüsselrolle. Für eine
klimafreundliche Stahlproduktion
brauchen wir innovative Technologien
wie jene des HYFOR-Projekts. So kön-
nen wir Österreich international wei-
terhin als Vorreiter in Sachen klima-
freundliche Industrieproduktion posi-
tionieren“, so Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler zu den Anstren-
gungen rund um eine klimaneutrale
Stahlproduktion in Österreich.
Die von Primetals Technologies errich-
tete HYFOR Pilotanlage am Betriebs-
gelände der voestalpine in Donawitz
nimmt dabei eine ganz zentrale Rolle
ein, denn sie schafft die Datengrund-
lage für die spätere Errichtung indus-
trieller Anlagen zur weitgehend CO2-
freien Eisenerzeugung. Diese radikale
Innovation vermeidet gleich mehrfach
klimaschädliche Treibhausgase – durch
den direkten Einsatz von Feinerzen
ohne den sonst erforderlichen ener-
gieintensiven Pelletierschritt, das Auf-
heizen des Reduktionsgases mittels er-
neuerbarer Energie und den Einsatz
von grünem Wasserstoff als Redukti-
onsgas. „Die Realisierung der HYFOR
Pilotanlage am Gelände der voestal-
pine in Donawitz, mit welcher uns
eine langjährige, erfolgreiche Partner-
schaft verbindet, ermöglicht nunmehr
die weitere Vertiefung im Bereich kli-
maneutraler Stahlproduktion“, freut
sich Etsuro Hirai, Geschäftsführer von
Primetals Technologies Austria.

Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG, setzt auf den Gamechanger 
Wasserstoff. Foto: voestalpine
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Im Zuge der aktuellen Novellen der ober-
österreichischen Eigenheim-Verordnung
2018 und Eigentumswohnungs-Verord-

nung 2019 wurden sowohl die Förderdarle-
hen als auch die Zuschüsse maßgeblich er-
höht. Das Fördersystem wurde dabei kom-
plett auf Zuschüsse zu den Hypothekardar-
lehen umgestellt. Das Land Oberösterreich
gewährt daher die Zuschüsse nicht mehr in
Form von Zinsenzuschüssen, sondern eben
in Form von Tilgungs-Zuschüssen, deren
Höhen bereits in der Verordnung festgelegt
wurden. Zum Schutz der Fördernehmer setzt
die Abteilung Wohnbauförderung weiterhin
Vorgaben für die maximalen Zinssätze wahl-
weise bei einer variablen oder fixen Verzin-

sung. Dabei orientiert man sich an der bereits
im Jahr 2020 in Kraft getretenen Sanierungs-
förderung, die diesen Systemwechsel damals
einleitete.

Eigentum stärken
„Als Basisförderung wird zukünftig ein Zu-
schuss in Höhe von 10.000 Euro zu einem
Darlehen in Höhe von 75.000 Euro gewährt.
Das heißt: Wir erhöhten den Sockelbetrag
des Darlehens von 45.000 Euro auf 75.000
Euro. Zu dieser Basisförderung gesellen sich
unterschiedliche Boni, die je nach Einzelfall
zugesprochen werden. So erhöht sich etwa
die Darlehenshöhe um 3.000 Euro, wenn das
Eigenheim in einem Siedlungsschwerpunkt

errichtet wird.
Ebenso neu ist ein er-
höhter Förderbetrag
bei Vorliegen einer
Beeinträchtigung bei
einem im gemeinsa-
men Haushalt leben-
den Kind. Das ist mir
besonders wichtig“,
skizziert Wohnbaure-
ferent Landeshaupt-
mann-Stellvertreter
Dr. Haimbuchner die
Förderung.
Neben der Neuerung

des Fördersystems und der Zuschüsse gibt
es für alle Häuslbauer, die sich 2021 trotz
der Corona-Krise entschlossen haben, ihren
Traum vom Eigenheim wahr werden zu las-
sen, eine weitere Förderung on top. Jeder
Häuslbauer, der in diesem Jahr einen Antrag
auf Wohnbauförderung gestellt hat oder noch
stellen wird und von der Abteilung Wohn-
bauförderung das Schreiben „Vorzeitiger
Baubeginn“ erhalten hat, erhält einen einma-
ligen, nicht zurückzahlbaren Zuschuss in
Höhe von 2.000 Euro je Wohneinheit.

Erhöhte Kosten abfedern
„Für alle Häuslbauer, die sich 2021 trotz der
Corona-Krise entschlossen haben, ihren
Traum vom Eigenheim wahr werden zu las-
sen, haben wir vor wenigen Wochen eine zu-
sätzliche Fördermöglichkeit eingeführt. Um
die durch die Corona-Krise bedingten erhöh-
ten Baukosten abzufedern, werden eben jene
Förderungsnehmer, die um Wohnbauförde-
rung angesucht haben und im Jahr 2021 ei-
nen vorzeitigen Baubeginn bewilligt bekom-
men haben bzw. die im Jahr 2021 ein geför-
dertes Doppel- oder Reihenhaus von einem
Bauträger kaufen, mit einem einmaligen
nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von
2.000 Euro unterstützt“, umreißt Dr. Man-
fred Haimbuchner die aktuellen Boni. zz

Häuslbauer stärken: Leichterer Weg zum Eigenheim
Seit 30. Juli 2021 besteht in Oberösterreich die Möglichkeit, die neue Eigenheim- beziehungsweise Eigen-
tumswohnungsförderung zu beantragen. Die Zielsetzung war, bei beiden Förderschienen in erster Linie wie-
derum eine Verbesserung der Förderung für die Fördernehmer zu erreichen.

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und Hypo-Gen.-
Dir. Mag. Klaus Kumpfmüller bei der Pressekonferenz Foto:Land OÖ/Sabrina Liedl

Seit 30. Juli 2021 besteht in Oberösterreich die Möglichkeit, die neue Eigenheim- beziehungsweise Eigentumswohnungsförderung zu beantragen.
Foto:iStock/ Kwangmoozaa
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Das Erfindungsranking 2020 des
Österreichischen Patentamts belegt
erneut, dass die ideenreichsten und

innovativsten Unternehmen in Oberöster-
reich zu Hause sind“, zeigt sich Martin
Bergsmann, Technologiesprecher der Sparte
Industrie der WKOÖ, über den letzten Ge-
schäftsbericht des Österreichischen Patent-
amts erfreut. Mit 638 Erfindungsanmeldun-
gen liegen die oö. Betriebe unangefochten
auf Platz eins vor den steirischen (522), Wie-
ner (436) und den niederösterreichischen
(232) Betrieben.
„Von den insgesamt 2.737 in Österreich an-
gemeldeten Erfindungen stammt damit jede
vierte Anmeldung aus Oberösterreich. Das
zeigt den Innovationsgeist und die hohe
Wettbewerbsfähigkeit der oberösterrei-
chischen Industriebetriebe“, unterstreicht
Bergsmann. Dabei wurden in der Branche
Maschinenbau mit 35 Prozent die meisten
Erfindungen angemeldet, gefolgt von Elek-
trotechnik mit 15 Prozent und Mess-, Steuer-
, Regeltechnik, Optik mit 14 Prozent der ge-
samten Anmeldungen.

Innovations-Indikator
Auch wie stark Oberösterreichs Betriebe
aufgestellt sind, zeigt sich im Erfindungsran-
king 2020. Unter den Spitzenunternehmen
bei den erteilten Patenten bzw. registrierten
Gebrauchsmustern liegt die Engel Austria
GmbH mit 35 Anmeldungen auf Platz 4.
Weiters unter den Top 10 sind Plasser &
Theurer mit 21 Anmeldungen und Fill Ge-
sellschaft m.b.H. mit 18 Anmeldungen. Neu
unter den Top 10 ist die B & R Industrial Au-
tomation GmbH mit 16 Anmeldungen.
Österreichischer Spitzenreiter ist die AVL

List GmbH mit 180 Anmeldungen — das
Grazer Unternehmen ist spezialisiert auf die
Entwicklung von Antriebssystemen und hat
auch in OÖ. eine Niederlassung.
2.303 Patente, so viele wie noch nie, haben
österreichische Unternehmen und Forscher
2020 beim europäischen Patentamt angemel-
det. Österreich liegt damit auf Platz 14 aller
Anmeldeländer. Beim österreichischen und
europäischen Patentamt zusammen wurden
insgesamt 5.040 österreichische Patente an-
gemeldet. Davon kamen 23 Prozent aus OÖ,
dahinter Wien und die Steiermark. zz

Oberideenreich
Jede vierte Patentanmeldung kommt aus Oberösterreich.

Die Engel Austria
GmbH mit ihrem
Sitz in Schwert-
berg gehört zu
den Anwärtern auf
die österreichische
„Patentkaiser-
schaft“. 
Foto: Engel
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Neutraler, trimodaler Umschlagplatz mit Lagermöglichkeit. 

Ihr Spezialist für lose Ware, schwierige Ladungen und nicht leicht handhabbare Güter.                                                         

Industriehafenstr. 4 
4470 Enns, Austria 
Telefon: 07223 / 86 365
Fax: 07223 / 86 365 - 11

info@danubia-speicherei.at
www.danubia-speicherei.at                                                        
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Bei oberflächlicher Betrachtung, könnte
man sagen, dass eine Bank – im Gegensatz
z.B. zu einem Industrieunternehmen – oh-
nehin kaum zur Nachhaltigkeit beitragen
kann. Wo sehen Sie hier die Hebel?
‰ Banken haben natürlich keine eigene Pro-
duktion wie z.B. ein Stahlerzeuger. Trotz-
dem ist es wichtig, sich auch in diesem Be-
reich zu verbessern. Die Oberbank hat sich
deshalb in der Betriebsökologie bis 2025 das
ambitionierte Ziel der Klimaneutralität im
Eigenbetrieb gesetzt. Das erreichen wir u.a.
durch die Steigerung der Energieeffizienz,
die Senkung des Ressourcenverbrauchs, die
Umstellung auf Ökostrom und von Teilen
unseres Fuhrparks auf E-Motoren etc. Den
CO2-Ausstoß, den wir nicht mehr weiter re-
duzieren können, werden wir kompensieren.
Als Bank haben wir unsere größten Auswir-
kungen auf Umwelt und Gesellschaft aber
in einem ganz anderen Bereich: durch die
Projekte, Unternehmen und Organisationen,
die wir finanzieren, sowie die Bereiche, in
die wir investieren. Hier liegt unser Hebel.
Wir sind uns in diesem Zusammenhang un-
serer großen Verantwortung bewusst und ha-
ben deshalb klare Ausschlusskriterien defi-
niert, die festlegen, in welche Branchen,
Länder und Unternehmen wir nicht investie-
ren. Zudem bekennen wir uns klar zum 1,5
Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens, zu
dessen Erreichung wir einen Beitrag leisten.
Wie machen wir das? In erster Linie durch
die schrittweise Dekarbonisierung unseres
Portfolios.

Nachhaltigkeit umfasst ja nicht nur die
ökologischen Aspekte, sondern auch öko-
nomische und soziale. Die beiden ersten
Themen sind wahrscheinlich in der öf-
fentlichen Wahrnehmung gut verankert,
weil man bei einer Bank davon ausgeht,
dass sie über Wirtschaftskompetenz ver-
fügt, und ökologische Themen sind heute
beinahe eine Selbstverständlichkeit. Was
tut die Oberbank im sozialen Bereich?
‰ Die Oberbank ist als Regionalbank tief in
unseren Regionen verwurzelt. Bei unserem
sozialen Engagement setzen wir deshalb
auch auf das Regionalitätsprinzip, d.h., dass
wir in erster Linie Initiativen in unseren Re-
gionen unterstützen. Als Finanzdienstleister
ist es der Oberbank ein besonderes Anliegen,
einen Beitrag zur Erhöhung der Finanzbil-

dung zu leisten. Eine nachhaltige Bewusst-
seinsbildung kann nur dann erfolgreich sein,
wenn bereits Aufklärung in jungen Jahren
erfolgt, weshalb wir uns noch stärker für Fi-
nancial Literacy engagieren werden. Die
Oberbank nutzt hierbei jede Möglichkeit, um
in Schulen und Universitäten Finanzkompe-
tenzen zu stärken und nachhaltige Anlage-
möglichkeiten aufzuzeigen. Auch bei akade-
mischen Abschlussarbeiten und Universitäts-
projekten im Nachhaltigkeitsbereich besteht
eine enge Zusammenarbeit mit der Johannes
Kepler Universität Linz. Außerdem unter-
stützen wir mit unseren Sponsoringaktivitä-
ten Sport, Kultur, soziale Institutionen etc.

Die Oberbank ist zwar eine gut veran-
kerte Regionalbank, aber sie ist auch in
anderen Ländern mit Filialen vertreten.
Ist im Ausland das Nachhaltigkeits-Enga-
gement vergleichbar?

‰ Nachhaltigkeit gewinnt in der gesamten
EU massiv an Bedeutung – nicht zuletzt auf-
grund der stetig zunehmenden regulatori-
schen Vorschriften. Im öffentlichen Bewusst-
sein spielt sie in Tschechien, der Slowakei
und Ungarn noch eine untergeordnetere
Rolle – in Deutschland ist das Thema aber
mindestens so stark präsent wie in Öster-
reich. Dort wurde bereits ein Lieferketten-
gesetz beschlossen. Auch die EU-Kommis-
sion arbeitet an einem Legislativvorschlag
zu Sorgfaltspflichten zum Schutz von Men-
schenrechten und der Umwelt in der Liefer-
kette – sprich an einem europäischen Liefer-
kettengesetz. Diesen Verpflichtungen dürften
sich also auch Unternehmen in anderen EU-
Mitgliedsstaaten in Zukunft nicht mehr ent-
ziehen können. zz

Nachhaltig ohne Vorbehalte
Auch Banken legen heute ein klares Bekenntnis zu ökologischen Themen ab

Klimaneutralität ist auch für die Finanzwirtschaft eine Herausforderung. Aber was bringt es bzw. in welchen
Bereichen zahlt es sich auch wirklich für die Umwelt aus? Im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten
spricht Franz Gasselsberger, der Generaldirektor der Oberbank, über die Schritte hin zur Dekarbonisierung.

Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger sieht etliche Spielräume und Hebel für sein Unternehmen, um
die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Foto: Oberbank/Lui
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SAP zählt mit einem Vorjahresumsatz von 31,7 Milliarden US-
Dollar zu den größten Softwareunternehmen weltweit. Der
deutsche Softwareriese wurde 1972 von fünf ehemaligen

IBM-Mitarbeitern in Walldorf (Baden-Württemberg) gegründet und
hat sich im Laufe der Jahre zum globalen Player bei Unternehmens-
und ERP-Software entwickelt. SAP betreut laut eigenen Angaben
etwa 425.000 Kunden in 180 Ländern. Da wundert es nicht, dass
sich kaum eine Branche findet, die gänzlich auf SAP verzichtet.
Der Erfolg von SAP kommt nicht von irgendwo: Mit dem ERP-Sys-
tem von SAP, aktuell ist S/4 HANA das Kernprodukt des Unterneh-
mens, können Unternehmen eine Vielzahl ihrer Geschäftsprozesse
steuern, und zwar vollständig integriert. Buchhaltung, Produktion,
HR-Verwaltung und andere Geschäftsbereiche reichen sich digital
die Hände. Die einzelnen SAP-Module arbeiten optimiert zusammen
und Daten werden modulübergreifend verarbeitet. Das beschleunigt
Arbeitsabläufe und bietet höhere Datensicherheit.
Was vor einigen Jahren vor allem für große Unternehmen von Inte-
resse ist, wird nun auch für KMU immer attraktiver. Vor dem Hin-
tergrund der Digitalisierung bedient SAP nun auch verstärkt kleinere
Unternehmen und hat in den vergangenen Jahren immer mehr auf
cloudbasierte Lösungen gesetzt. Der Bedarf an Remote-Lösungen
ist nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie sprunghaft angestiegen.
Zumal SAP weit mehr als eine Software ist, denn vor allen Dingen
ist es als Werkzeug für die Digitalisierung von Prozessen und zur
Organisationsentwicklung zu verstehen. Was es dafür braucht, sind

Fachkräfte, die SAP aus dem Effeff beherrschen. Mindestens genauso
wichtig, wie SAP-Spezialisten auszubilden, ist die Schaffung eines
breiten Basiswissens in allen Ebenen der Unternehmen und ein so-
lides Verständnis dafür, für welche Prozessen eine Digitalisierung
sinnvoll ist. Am BFI OÖ finden deshalb neben der SAP Master Class
S/4HANA für angehende SAP-Inhouse-Consultants auch die Basis-
schulung SAP-Mindset und Anwenderschulungen im Single Mo-
dule-Bereich statt. Im Consulting sind nicht nur die technischen Qua-
lifikationen entscheidend, auch die Beratungskompetenzen bei der
unternehmensinternen Betreuung. Erstmalig bietet das BFI OÖ des-
halb ein SAP-Beratertraining an, das sich nicht auf Fachinhalte, son-
dern auf die Softskills und das Projektmanagement-Know-how der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzentriert. Mit Mag. Herbert
Brandner übernimmt ein erfahrener Berater die Ausbildung, der die
Erfolgsfaktoren für SAP-Projekte kennt und mit Beispielen aus der
Praxis erlebbar macht, woran sie in der Regel scheitern und wie sie
erfolgreich umgesetzt werden. Start der Ausbildungen in der Linzer
CODERS.BAY ist schon im Herbst 2021, außerdem werden auch
Ausbildungen direkt in den Unternehmen angeboten. Das BFI OÖ
unterstreicht damit die für die heimische Wirtschaft bedarfsgerechte
Ausbildung von SAP-Fachkräften. zz

SAP mehr als eine Software 
Werkzeug für zukunftsfitte Organisationen am BFI OÖ erlernen.

Start der Ausbildungen in der Linzer CODERS.BAY ist schon im Herbst 2021,
außerdem werden auch Ausbildungen direkt in den Unternehmen angebo-
ten. Fotos: BFI OÖ
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Kern des Erfolgs ist die perfekt auf-
einander abgestimmte Werkzeug-
Dosiertechnik-Kombination aus ei-

genem Hause. Diese sichert ELMET auch
die führende Marktstellung bei der Entwick-
lung und Produktion kompletter Turnkey-
Anlagen. 

Seit 25 Jahren erfolgreich
Der Startschuss zur Gründung des Erfolgs-
unternehmens fiel im Jahr 1996, als vier in-
novative Jungunternehmer die ELMET
GmbH aus der Taufe hoben. Als Firmensitz
diente dabei eine alte Industriehalle, die das
Unternehmer-Quartett mit viel Know-how
und noch mehr Enthusiasmus mit Leben er-
füllte. Das Ziel dabei war nichts Geringeres,
als der beste Werkzeugbauer im Bereich Li-
quid Silicone Rubber zu werden. Nach nur
drei Monaten wurden bereits die ersten Pro-
dukte ausgeliefert – erst nach Deutschland,
kurz darauf auch schon nach Brasilien und
in der Folge weltweit. 

Erfolg in drei Segmenten
Als Kerngeschäftsfelder kristallisierten sich
im Laufe der Jahre drei zentrale Standbeine
heraus. Ausgehend vom Werkzeugbau
wurde ELMET auch zu einem Global Player

in der Verarbeitung und Dosierung von Flüs-
sig- und Feststoffsilikon sowie in der Ferti-
gung hochwertiger Elastomer- und Mehr-
komponententeile. Dieses Geschäftsfeld
zählt aktuell zu den am schnellsten wachsen-
den Bereichen im Unternehmen. Die Leis-
tungen reichen dabei von der Co-Produkt-
entwicklung und dem Prototyping bis hin zur
DIN ISO-zertifizierten Großserienproduk-
tion. Allein im Jahr 2020 verließen mehr als
2,5 Milliarden Teile die Produktionshallen
in Oberösterreich. Abnehmer sind speziell
Produzenten in den Bereichen Medizintech-
nik, Automobilindustrie und Haushaltstech-
nik. 

Ausgezeichneter Lehrlingsausbilder
und Top-Arbeitgeber
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei ELMET ist
das Team. Im Fokus stehen dabei Kollegia-
lität sowie Aus- und Weiterbildung. Alle Mit-
arbeiter werden aktiv gefördert und in ihren
Stärken unterstützt. Ein Jahr für Jahr neu auf-
gelegter Ausbildungsplan bietet jedem die
Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungen in
und außerhalb des Unternehmens zu nutzen.
Um einem Facharbeitermangel vorzubeu-
gen, investiert ELMET auch in ein massives
Lehrlingsprogramm, in dem permanent bis

zu acht junge Leute in verschiedensten Be-
rufen ausgebildet werden. Dieses Engage-
ment ist mittlerweile mehrfach gewürdigt
worden. ELMET ist „staatlich ausgezeich-
neter Ausbildungsbetrieb“ und „ineo“-prä-
miert. Die Ausbildung findet dabei in einem
dualen System statt, welches sowohl den
theoretischen (Berufsschule und Unterricht
im Unternehmen) als auch den praktischen
Teil der Berufsausbildung beinhaltet. Neben
den Kosten für Schule und Internat, die
selbstverständlich das Unternehmen trägt,
belohnt ELMET starke schulische Leistun-
gen zusätzlich mit Erfolgsprämien oder in
Form von Urlaubstagen. So macht Lehre in
einer zukunftssicheren Branche noch mehr
Spaß. zz

ELMET Elastomere Produktions- 
und Dienstleistungs GmbH
Tulpenstraße 21
4064 Oftering
T +43 7221 74577-0
E office@elmet.com
W www.elmet.com

ELMET begeistert mit Smart Silicone Solutions
Oberösterreich ist ein guter Boden für weltweite Erfolge. Ein Beispiel dafür ist ELMET. Das Unternehmen aus
Oftering ist ein international tätiger High-End Full System & Service Supplier zur Verarbeitung und Dosierung
von Flüssig- und Feststoffsilikon. Außerdem darf sich ELMET auch zu Recht als Global Player in der Fertigung
hochwertiger Elastomer- und Mehrkomponententeile bezeichnen. 

Foto: ELMET
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Personen- und Güter-Mobilitätsbe-
darfe steigen weiterhin rasant – laut
Prognosen bis 2030 um 30 Prozent,

bis 2040 um bis zu 50 Prozent. Gleichzeitig
erfordern die Klimaschutzziele eine Reduk-
tion der CO2-Emissionen um 55 Prozent.
„Um diese Herausforderungen in Einklang
zu bringen, braucht es für die Zukunft der

Mobilität einen Innovationspfad, entlang
dem alle technologischen Optionen für ra-
sche Wirkungen genutzt und die Anforde-
rungen an eine arbeitsteilige Wirtschaft so-
wie an Wohlstand und Freiheit einer moder-
nen Gesellschaft erfüllt werden“, betont
KommR. Wolfgang Schneckenreither,
WKOÖ-Verkehrs-Spartenobmann. 

Mobilitätsgarantie für Personen
und Güter
Die oberösterreichische Transport- und Lo-
gistikwirtschaft garantiert zuverlässige Gü-
ter-Ver- und Entsorgung. Die gewerblichen
Personenbeförderer (Bus, Taxi, Schiene,
Schiff, Luftverkehr) bieten als Alternative
zum Individualverkehr mit ihren öffentlichen
Verkehrsdienstleistungen Mobilität für alle
Menschen in unserem Land. Tankstellen,
Seilbahnwirtschaft liefern wichtige Infra-
strukturen der Mobilität, die Fahrschulen die
nötige Ausbildung für individuelle Mobilität.
Multimodalität als Schlüsselfaktor bietet im
Personen- wie im Güterverkehr mit der Ver-
knüpfung verschiedener Verkehrsträger Op-
tionen zum Einsatz des jeweils effizientesten
Verkehrsmittels und damit zur Optimierung
der Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen
nach wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten. Nun gilt es daher
– z.B. mit Maßnahmen zur Erhöhung der Di-
versität in der Antriebstechnologie, einer
zielgerichteten und koordinierten Raumord-
nung sowie mit Anreizen/Förderungen für
Unternehmen zur Umrüstung von Fahrzeug-
flotten – die richtigen Schritte zum Green
Deal in der Mobilität zu setzen.  zz

Green Deal in der Mobilität
Die ökologische Transformation ist technologie-offen zu gestalten.

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte
Transport und Verkehr, Wiedner Hauptstraße 63,
1045 Wien, wko.at
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We Are Different“, war das Motto
des DiMi-Camps 2021, denn
das Kollektiv hinter dem Pro-

jekt packt Dinge gemeinsam und anders an!
Fünf Tage konnten sich 35 Kids zwischen
acht und 14 Jahren in der HTL Leonding
austoben. „Uns ist es wichtig, Kinder spie-
lerisch an das spannende Thema Digitali-
sierung und Innovation heranzuführen. Sie
sollen sich in dieser Woche ausprobieren
können und vielleicht eine neue, technische
Passion für sich entdecken“, so Georg
Spiesberger, Geschäftsführer des TECH
HARBORS, Koordinator der DIGITAL
MILE. Für die Kinder waren der 3-D-Druck
und das Löten besonders spannend. Aber
auch die Programmierkurse von Coder
Dojo und das umfangreiche Sportpro-
gramm sorgten für Begeisterung – von Ball-
spiel über Klettern bis hin zu Disk-Golf war
für jeden etwas dabei. Das Feedback fiel
sehr gut aus. „Wir haben festgestellt, dass
die Nachfrage an unserem DiMi Camp eine
sehr hohe ist. Darum möchten wir bereits
nächstes Jahr das Camp vergrößern und für
mehr Kinder anbieten“, so Spiesberger.
Hinter dem Unternehmenszusammen-
schluss der DIGITAL MILE steht das zen-
trale Anliegen, ein optimales Arbeitsumfeld
für die MitarbeiterInnen der beteiligten Un-

ternehmen zu schaffen. Maßnahmen wie
die DiMi Camps, der infrastrukturelle Aus-
bau des Hafenviertels und firmenübergrei-
fende Weiterbildungsprogramme sind dabei
nur der Anfang. Die DIGTIAL MILE sucht

gezielt nach Kooperationsmöglichkeiten
mit Mehrwert. Das Hafenviertel soll sein
volles Potenzial entfalten und vor allem für
internationale Fachkräfte im Bereich IT
sichtbar gemacht werden. zz

Begeisterte Kinder – digitale Sommercamps ein voller Erfolg! 

„Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mit dabei sind“, gratuliert Linz‘
Vizebürgermeister Bernhard Baier der DIGITAL MILE zum ersten DIMI Camp. Foto: privat 
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Rund 10.000 niederösterreichische
Firmen exportieren regelmäßig ihre
Waren ins Ausland. Diese Zahl soll

sich in den kommenden Jahren noch deutlich
erhöhen. Mit einer niederösterreichischen
„Export- und Internationalisierungsstrategie
2027“ wollen Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger und WKNÖ-Präsident Wolfgang
Ecker die Betriebe noch effektiver als bisher
unterstützen. 
„Niederösterreichs Waren sind im Ausland
beliebt, daher zählen wir zu den stärksten
drei Exportregionen in ganz Österreich. Mit
unserer Exportstrategie im Schulterschluss
zwischen Land und der WKNÖ sowohl mit
finanzieller Unterstützung als auch maßge-
schneiderter Beratung möchten wir unsere
Betriebe noch besser im Außenhandel unter-
stützen und Produkte ,made in Niederöster-
reich‘ dem Weltmarkt zugänglich machen“,
betont Mikl-Leitner mit Stolz auf die nieder-
österreichischen Unternehmerinnen und Un-
ternehmer. „Unter Einbindung der Wirt-
schaft wurden drei Stoßrichtungen definiert,
die sowohl Neo-Exporteure, bereits expor-
tierende Betriebe als auch Branchen-Leader
unterstützen, um am EU-Binnenmarkt sowie
auf Fernmärkten reüssieren zu können.“
Exportmotor ist eindeutig die Industrie. Zu
den am häufigsten ausgeführten Waren zäh-
len Maschinen, elektronische Geräte, mine-
ralische Brennstoffe, Eisen- und Stahlwaren,
Aluminium und Kunststoff und Kunststoff-
waren. „Die Stärke der niederösterrei-
chischen Exportwirtschaft ist jedoch ihre
Vielfalt. Es gibt nicht das eine Produkt oder
den einen Handelspartner, von dem unser
Außenhandel abhängig ist, sondern wir ste-
hen auf einem sehr breiten Fundament. Diese
Stärke hat uns auch durch die Krise getragen
und ermöglicht es uns jetzt, schneller als an-
dere Regionen Europas wieder durchzustar-
ten“, blickt Mikl-Leitner optimistisch in die
Zukunft. 
„Denn während der Pandemie hat sich ge-
zeigt, dass exportorientierte Unternehmen
die Krise besser und schneller überwunden
haben als andere. Damit hat sich die Export-
wirtschaft als Konjunkturmotor bewährt:

Während andere Unternehmen noch mitten
in der Krise waren, hat sich der blau-gelbe
Außenhandel schon ab Juni 2020 wieder
rasch erholt.“

Ressourcenbündelung zum
Vorteil der Exporteure
„Land und Wirtschaftskammer Niederöster-
reich rücken bei der Unterstützung unserer
Exporteure enger zusammen. Im Dienste der
heimischen Wirtschaftstreibenden bündeln
wir unsere Kompetenzen. Die Betreuung der
Unternehmen im Inland werden ecoplus und
die WKNÖ übernehmen. Die Servicierung
vor Ort erfolgt über die Außenwirtschafts-
Center der WKO. Die ecoplus-Büros in
Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Polen
und Rumänien werden geschlossen. Damit
werden Einsparungseffekte erzielt. Wir spa-
ren im System und diese Einsparungen ge-
ben wir den Unternehmen als Förderungen
wieder retour. Seitens des Landes Nieder-

österreich wird der erstmalige Auftritt von
Betrieben auf internationalen Messen geför-
dert“, konkretisiert Wirtschaftslandesrat Jo-
chen Danninger.
„Die Außenwirtschaftsorganisation der Wirt-
schaftskammer bewährt sich täglich als Tür-
öffner und Servicestation für Exportbetriebe
und für Unternehmen, die neu in den Export
einsteigen wollen. Allein unsere Außenwirt-
schafts-Experten direkt in der WKNÖ haben
2020 mehr als 3.000 Unternehmen beraten
– gerade auch im Hinblick auf die besonde-
ren Corona-Bedingungen“, erklärt Wolfgang
Ecker. „Wir sind daher gerne als tatkräftiger
Partner dabei, den nö. Unternehmen Export-
möglichkeiten näherzubringen, Zugang zu
neuen Märkten zu ermöglichen, den Wirt-
schaftsstandort Niederösterreich im Ausland
vorzustellen und unsere Stärke in diese Ko-
operation einzubringen, damit wir gemein-
sam noch stärker werden.“ zz
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Exportstrategie NÖ – Bündelung der 
Kompetenzen schafft Mehrwert für KMU 

Niederösterreich zählt mit einem Exportvolumen von 22,5 Milliarden, die 2019 erzielt wurden, 
zu einer der stärksten Außenhandelsregionen Mitteleuropas. Jeder zweite Euro, der in 
Niederösterreich erwirtschaftet wird, und jeder vierte Arbeitsplatz im Bundesland sind dem 
Export zu verdanken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie WKNÖ-Präsident
Wolfgang Ecker sind sich einig: „Der Außenhandel ist für den Wohlstand in unserem Land auch in Zu-
kunft verantwortlich. Deshalb ist es uns ein Anliegen, noch mehr Betriebe zum Schritt in neue Märkte
zu motivieren.“ Foto: NLK_Filzwieder
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Die sinkende Zahl an Kassenärzten in Österreich sowie lange
Wartezeiten führen dazu, dass private Gesundheitsvorsorge
immer beliebter wird. Die Pandemie hat einmal mehr ge-

zeigt, wie hoch der Stellenwert eines funktionierenden Gesundheits-
systems ist. Die Vorsorge in dieser Hinsicht ist jedoch ein breites und
interdisziplinäres Feld, in das sowohl rechtliche als auch finanzielle
Aspekte einspielen. Petra Witzmann und Sonja Ebhart-Pfeiffer, Fi-
nanzexpertinnen und Vorstandsmitglieder des Österreichischen Ver-
bandes Financial Planners, zeigen die gängigsten Irrtümer von Kon-
sumenten auf. 

1. Der Einstieg im Krankheitsfall ist früh genug 
„In den allermeisten Fällen beschäftigen sich die Personen allerdings
erst mit dem Thema, wenn es bereits einen konkreten Anlassfall gibt“,
sagt Ebhart-Pfeiffer. Dann sei es häufig aber schon „zu spät“, denn
die Höhe der Prämie richte sich nicht nur nach dem Alter, sondern
auch nach dem aktuellen Gesundheitszustand. Was viele nicht wissen,
ist, dass ein Tarif der privaten Gesundheitsvorsorge nicht seitens des
Versicherers gekündigt werden kann – was besonders wertvoll ist,
falls beispielsweise eine chronische Krankheit diagnostiziert wird,
die eine kostspielige Therapie, vielleicht sogar im Ausland, erfor-
dert.

2. Kinder brauchen keine Versicherung
Die beiden Expertinnen empfehlen insbesondere allen Eltern, ein
Kind von Geburt an zu versichern, nicht erst ab Entlassung aus dem
Krankenhaus. Damit wird eine Garantie geschaffen, dass das Baby
zu einem normalen Tarif versichert werden kann, auch falls es mit
einer chronischen Krankheit geboren wird. Witzmann zufolge würde
sich das bereits nur für die Basis-Impfungen, die für das Kind vor-
gesehen sind, sowie etwaige Medikamente oder Alternativmedizin,
die vom Zahnen bis zum ersten Schnupfen benötigt werden, rentie-
ren. „Mit 25 Euro pro Monat und Kind ist man hier schon gut dabei

und es wird ermöglicht, im Falle des Falles Leistungen von ungefähr
2.500 Euro pro Jahr in Anspruch zu nehmen. Werden mehrere Kinder
versichert, gibt es meist sogar einen Rabatt“, lässt die Finanzexpertin
wissen. Wichtig ist, dass man sich um diese Option bereits vor Eintritt
der Schwangerschaft kümmert.

3. Das Niedrigzinsumfeld hat keine Auswirkungen
Ein weiterer häufiger Diskussionspunkt sind die steigenden Beitrags-
zahlungen bzw. Prämien für Privatversicherungen. Ebhart-Pfeiffer
erläutert: „Verbleibt jemand sein ganzes Leben lang im selben Tarif,
ändert sich nichts an der Prämie und es erfolgen lediglich Anpassun-
gen aufgrund der Inflation und des medizinischen Fortschritts.“ We-
gen des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes sind allerdings am 1. Juli
2021 die Prämien für Neuabschlüsse angestiegen und weitere Erhö-
hungen seien nicht auszuschließen. Die Beraterin empfiehlt allen,
die Interesse an einem Abschluss haben, dies besser früher als später
zu erledigen: „Es gibt sehr interessante Einsteigertarife, bei denen
man zwar noch nicht den vollen Versicherungsschutz genießt, aber
jährlich die Möglichkeit eines Upgrades hat, ohne sich erneut einer
Gesundheitsprüfung zu unterziehen. Bei einem Tarifwechsel ist nor-
malerweise Letzteres notwendig und damit steigt auch das Risiko
einer höheren Prämie.“

4. Beratung ist gleich Beratung 
Der unübersichtliche Angebotsüberschuss auf dem Markt gilt bekannt-
lich für viele als Hemmschwelle auf dem Weg zu einer privaten Vor-
sorge. „Viele Anbieter locken mit günstigen Tarifen, schlüsseln aber
dann den Leistungsumfang nicht transparent auf, was zu Verwirrung
führt“, berichtet Witzmann aus ihrer Erfahrung. Qualifizierte Finanz-
berater, die den Aspekt Gesundheitsvorsorge in einen gesamtheitlichen
Finanzplan integrieren, wären an dieser Stelle daher besonders wert-
voll. Die beiden Expertinnen raten, sich bei der Auswahl des passenden
Beraters an seinen Zertifizierungen zu orientieren. zz

Fakten-Check: 
Gesundheitsvorsorge auf dem Prüfstand 
Trotz eines guten öffentlichen Gesundheitswesens steigt die Nachfrage nach privater Gesundheits-
vorsorge in Österreich an. Die Pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Für Konsumenten birgt
das Thema jedoch einige Fallstricke.  

Gesundheitsvorsorge ist ein wesentlicher Baustein in der vorausschauenden Lebensplanung.
Anhand vier landläufiger Klischees ist ersichtlich, wo Fallen zu vermeiden sind.

Foto: iStock.com/ra2studio
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Ein Temperaturanstieg von fünf Grad
bis zum Jahr 2100 hätte katastro-
phale Folgen für unser Leben auf der

Erde. Um die Dekarbonisierung des Planeten
voranzutreiben, lenkt die Politik auch Fi-
nanzströme um. So wünscht die EU-Kom-
mission, dass die Finanzmarktregulierung
dazu beiträgt, dass mehr Geld in den Klima-
wandel investiert wird. Die aktuelle Sustai-
nable-Finance-Strategie der EU sieht auch
eine „Steigerung des Beitrags des Finanz-
sektors zur Nachhaltigkeit“ vor. Offensicht-
lich ist: Das Tempo bei nachhaltigen Anla-
gen wird nochmal verschärft. Wenn nun aber
die Finanzindustrie regulatorisch dazu ange-
halten wird, in immer größerem Umfang
nach fest definierten Nachhaltigkeitskriterien
zu investieren, stellt sich für Sébastien Thé-
voux-Chabuel, ESG-Analyst und Portfolio-
manager bei der internationalen Fondsgesell-
schaft Comgest, die Frage: „Droht eine
grüne Blase?“

Parallelen zur Dotcom-Blase
Der Comgest-Experte sieht derzeit Paralle-
len zur Dotcom-Blase kurz vor der Jahrtau-
sendwende. Viele Anleger hatten damals er-
kannt, dass das Internet gewaltiges Potenzial
birgt. „Allerdings waren sie ihrer Zeit um
gut fünf bis zehn Jahre voraus, weil weder
die Infrastruktur noch der Verbraucher für
diese neue Technologie bereit waren“, sagt
er. Auf eine mögliche „grüne Blase“ deutet
die Entwicklung von Indizes wie dem MSCI
World Environment oder ETFs wie dem iS-
hares Global Clean Energy hin. Grüne Bran-
chen sind hier selbstverständlich reichlich
vertreten – etwa in Form von Elektromobi-
lität, erneuerbaren Energien und nicht zuletzt
Wasserstoff. Gleichzeitig sind die meisten
grünen Unternehmen jung – selbst Tesla ist
noch keine 20 Jahre alt – und befinden sich
teilweise noch in einem sehr frühen Entwick-
lungsstadium. Heute könnte es also analog
zur damaligen Situation zu früh sein, um ein-
zig und allein auf grün etikettierte Aktien zu
setzen.
Ein grünes Portfolio allein ist nach Einschät-
zung des Comgest-Portfoliomanagers nicht
unbedingt der Königsweg beim Klima-
schutz. Stattdessen empfiehlt er, auf langfris-
tiges und nachhaltiges Wachstum zu achten.

Attraktive Investment-Kandidaten sind so
beispielsweise „Old-Economy-Akteure“ mit
einer langen Innovationsgeschichte, die in
der Lage sind, Lösungen für die Reduktion
des CO2-Fußabdrucks zu bieten. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Schweizer Unternehmen
Sika, das umweltverträgliche Lösungen für
die Bauindustrie entwickelt: ein Sektor, der
mit Blick auf die weltweit zunehmende Ur-
banisierung von zentraler Bedeutung ist, um
den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 

Anteilseigner müssen aktiv werden
Aktionäre, insbesondere Großinvestoren wie
Fondsgesellschaften, sollten von ihrem Ein-
fluss Gebrauch machen und den Dialog mit
den Unternehmen suchen, fordert er. „Die
Wahrnehmung des Stimmrechts ist eine der
wichtigsten Aufgaben eines Anteilseigners.
Dabei geht es nicht um den moralischen Zei-
gefinder, sondern einen langfristig angeleg-

ten, konstruktiven Dialog, um Bewusstsein
zu schaffen und Verhaltensweisen langfristig
zu ändern“, führt er weiter aus. Beispiels-
weise begann Inner Mongolia Yili, der füh-
rende Hersteller von Molkereiprodukten in
China, mit einer Strategie zur Reduktion sei-
nes CO2-Fußabdrucks, nachdem Comgest
als langfristiger Anteilseigner einen Best-
Practice-Vergleich mit dem Wettbewerber
Nestlé initiiert hatte.
Unbestritten ist, dass Finanzmärkte in vie-
lerlei Hinsicht einen wichtigen Beitrag zur
Erreichung der Klimaziele leisten können.
Thévoux-Chabuel zufolge ist das Thema al-
lerdings eine Aufgabe auf Zeit, die langen
Atem und eine klare Anlagevision erfordert.
Eine Lösung auf Knopfdruck gibt es nicht –
auch wenn das angesichts des „grünen
Booms“ an der Börse zeitweise so scheinen
mag. zz

Geldanlage: 
Nachhaltigkeit zwischen Trend und Blase 
Die Finanzmärkte werden nach und nach grüner. Blindlings einschlägige Aktien zu kaufen kann 
allerdings gefährlich werden. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft ist kein Sprint, sondern ein 
Marathon. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Sébastien Thévoux-Chabuel, ESG-
Analyst und Portfoliomanager der
internationalen Fondsgesellschaft
Comgest, warnt davor, ausschließ-
lich auf grüne Aktien zu setzen.
Foto: Comgest



Völlig entspannt ließe sich der Urlaub
genießen, wäre da nicht das ungute
Gefühl vor Langfingern. Ein kurzer

Blick auf die Wertsachen im Rucksack oder
in der Strandtasche, denn unbewusst lässt
uns der Gedanke nicht los, dass Smartphone,
Hotelkarte, Autoschlüssel und Co. gestohlen
werden könnten. Damit der Urlaub nicht mit
einer bösen Überraschung endet, hat ein hei-
misches Technologie-Start-up einen Safe
entwickelt, der weit mehr kann, als bloß
Wertsachen aufzubewahren.

Ein verlässlicher Urlaubsbuddy
„Durch die Guardmine lässt sich der Urlaub
besser genießen, da man sich nun auf die we-
sentlichen Dinge konzentrieren kann“, so
Marinus Bouwman, Geschäftsführer des Un-
ternehmens GerdBox GmbH. Dieses Gerät
soll mehr als nur ein Safe sein. In erster Linie
ist das Hightech-Device ein mobiler und
alarmgeschützter Tresor, der durch eine in
Österreich entwickelte Smartphone-App be-
dient werden kann. Durch die Integration
von Bewegungssensoren und 360-Grad-Ka-
meras kann die Guardmine neben den per-
sönlichen Wertsachen auch ganze Räume
überwachen. Die technischen Features er-
möglichen daher auch den Einsatz des Ge-
räts als Babyphon. Abseits der Sicherheits-
anwendungen ist die Guardmine eine trag-
bare Powerbank, die die wichtigsten elektro-
nischen Geräte am Strand und in der Freizeit
mit ausreichend Strom versorgt. Zugleich
liefert sie die passende musikalische Unter-
malung, da man über die integrierten Blue-
tooth-Lautsprecher die eigene Lieblings-
playlist auf Spotify streamen kann. Durch
ihre fünf Anwendungsmöglichkeiten lässt
die Erfindung in puncto Sicherheit und Un-
terhaltung keine Wünsche offen und präsen-
tiert sich als praktischer und verlässlicher
Urlaubs- und Freizeitbuddy, der jede Reise
mitmacht.

Die Sprache der Maschinen
Solche Geräte sind Teil des IoT, eines wach-
senden Teilbereichs der Industrie 4.0. Im
Grunde beschreibt dieser die Vernetzung von

Gegenständen oder Devices mit dem Inter-
net, damit Objekte autark miteinander kom-
munizieren und so verschiedene Aufgaben
für den Anwender erledigen können. So lag
das Wachstum des österreichischen IoT-
Marktes im Jahr 2019 bereits bei rund 4,2
Milliarden Euro. Der Anwendungsbereich
der Smart-Home-Devices bezieht sich vor
allem auf die informations- und sensortech-

nische Vernetzung der eigenen
vier Wände. Möchte man einer
Studie von Statista Glauben
schenken, so stehen uns goldene
Zeiten des Marktes für Smart-
Home-Security-Devices bevor.-
Dem Smart-Home-Markt, zu
dem auch Smart Security gehört,
wird im Digital Market Outlook
ein rapides Wachstum von 18
Prozent im Jahr prognostiziert.
Während der Anteil an Smart-
Home-Security-Devices im Jahr
2019 nur zehn Prozent betragen
hat, wird sich der Anteil bis 2025
fast verdreifachen, worüber sich
viele Security-Liebhaber freuen
werden. 
Der 5-in-1-Safe positioniert sich
in diesem aufstrebenden digita-
len Markt und spricht eine große
Zielgruppe an. Im B2C-Bereich
stehen Privatpersonen im Fokus,
während man im B2B-Bereich
versucht, Hotels und Hotelbe-
treiber anzusprechen. „Wir wol-
len künftig der Allround-Sicher-
heitsanbieter für die Hotellerie
sein, weshalb wir aktuell zusam-
men mit Hoteliers die Guard-
mine weiterentwickeln“, erzählt
Bouwman. „Um Stranddieben
in Zukunft das Handwerk legen

zu können, haben wir im August auf der
Crowdinvesting-Plattform CONDA unsere
insgesamt zweite Crowdinvesting-Kampa-
gne gestartet, um nach der Entwicklung der
Guardmine nun auch die Marketing- und
Vertriebsaktivitäten verstärken zu können.“
Die Serienproduktion der Guardmine will man
im November 2021 starten. In den kommenden
Jahren soll der gesamte DACH-Raum – also
Deutschland, Österreich und die Schweiz – er-
schlossen werden. Die wachsende technolo-
gieaffine Gesellschaft für Smart-Home-Devi-
ces zu begeistern ist für österreichische Unter-
nehmen auch eine Chance, wirtschaftlich er-
folgreich zu sein. zz
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Safety First: Mobiler 5-in-1-Safe
von heimischem Start-up

Ein Safe ist für die Sicherung von Wertsachen seit Jahrzehnten die erste Wahl. Die Digitalisierung
bringt jedoch auch hierbei Möglichkeiten, um das Leben leichter und einfacher zu gestalten. Ne-
ben seiner Grundfunktion als mobiler Safe ist das in Österreich entwickelte Smart Device gleich-
zeitig auch eine Überwachungskamera, ein Babyphon, eine Powerbank sowie ein Soundsystem.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Smarte Zukunft: Marinus Bouwman, Geschäfts-
führer des österreichischen Start-up-Unterneh-
mens GerdBox GmbH, mit dem neuartigen Device
Guardmine. Foto: GerdBox
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Ob beim Shoppen, beim Reisen oder auf der Suche nach ei-
nem passenden Arzt – viele stützen sich gerne auf die im
Internet geteilten Erfahrungen anderer. Auch bei DocFinder,

einem der größten Gesundheitsportale des Landes, ist der Meinungs-
austausch eine zentrale Säule. „Mit unserer Plattform wollen wir es
möglichst vielen Menschen ermöglichen, einen für ihr gesundheit-
liches Anliegen geeigneten Arzt zu finden. Bewertungen der Ärzte
bei denen man war, insbesondere detaillierte Erfahrungsberichte,
spielen dabei eine große Rolle“, erläutert Gerald Timmel, Geschäfts-
führer der Plattform. Doch die Sache mit dem Meinungsaustausch
ist komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint. Denn auch wenn
eine Online-Bewertung rasch geschrieben ist, das Internet ist kein
rechtsfreier Raum. 

Meinung äußern – eine Frage des „Wie“
Rechtlich gesehen verläuft der Grat bei Online-Bewertungen auf Ge-
sundheitsportalen wie DocFinder zwischen dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung des Patienten auf der einen Seite und dem Persön-
lichkeitsrecht des Arztes auf der anderen Seite. Und so müssen im
Netz verfasste Erfahrungsberichte bestimmte Kriterien erfüllen, um
zulässig zu sein. Wichtigstes Prinzip, das eigentlich selbstverständlich
sein sollte: Was geschrieben wird, muss auf einer wahren Grundlage
basieren – wer einen bestimmten Arzt etwa also gar nicht aufgesucht
hat, darf diesen naturgemäß weder loben noch tadeln. Darüber hinaus
ist die Formulierung des Erfahrungsberichts relevant. Man sollte stets
höflich bleiben – Beleidigungen oder Beschimpfungen sind fehl am
Platz, auch von Verallgemeinerungen ist Abstand zu nehmen. Auf
der sicheren Seite ist, wer die Bewertung auf persönlichen Wahrneh-
mungen aufbaut und diese aus der Ich-Perspektive schildert und dabei
vorsichtig formuliert. „Problematisch wird es vor allem dann, wenn
Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden, die schwer nachweisbar
oder überprüfbar sind“, weiß Timmel. Diese können, wenn sie un-
zutreffend oder nicht zu beweisen sind, eine unzulässige Kreditschä-

digung des Arztes darstellen. Der DocFinder-Geschäftsführer bringt
ein konkretes Beispiel zur Orientierung: „Während beispielsweise
die Aussage ‚Die Ärztin hat mich falsch behandelt‘ eine Tatsachen-
behauptung ist, die die Kompetenz der Ärztin infrage stellt und für
medizinische Laien wohl schwerer einschätzbar beziehungsweise
nachweisbar ist, stellt ein Satz wie ‚Ich fühlte mich in der Praxis
nicht gut aufgehoben‘ eine legitime Formulierung der persönlichen
Meinung dar.“

Kontrolle unabdingbar
Dass mit zu deftig formulierten, unbedachten oder nicht nachweis-
baren Inhalten bei Online-Bewertungen nicht zu spaßen ist, zeigt das
Beispiel einer österreichischen Patientin, die auf der Plattform eines
Global Players eine Bewertung über ihren Frauenarzt verfasst hat,
von diesem verklagt wurde und gerichtlich zu einer Strafzahlung
verurteilt wurde. Vor diesem Hintergrund weist Timmel auf die Wich-
tigkeit eines funktionierenden Kontrollmechanismus zum Schutze
aller Seiten hin, wie das bei DocFinder, einer seriösen österrei-
chischen Plattform, der Fall sei. Dieses Portal ist bestrebt, unpassende
Kommentare möglichst nicht ohne Vorwarnung zu löschen, sondern
den Verfasser schriftlich auf Probleme mit dem Beitrag hinzuweisen
und die Möglichkeit einzuräumen, den Beitrag zu überarbeiten oder
Tatsachenbehauptungen zu belegen. „Unser höchstes Ziel ist es, den
Meinungsaustausch zu fördern und nicht zu beschränken. Halten sich
Nutzer aber nicht an unsere Nutzungsbedingungen und handelt es
sich um rechtlich bedenkliche Inhalte, behalten wir es uns jedoch
vor, Beiträge in letzter Instanz zu löschen“, führt Timmel aus. Auf
seiner Plattform werden die Beiträge von verschiedenen Filtern ge-
prüft, die etwa beleidigende Inhalte erkennen und die Freigabe ver-
hindern sowie Missbrauch aufgrund von Mehrfach-Bewertungen bin-
nen kürzester Zeit aufzeigen. Meldet ein Nutzer einen aus seiner
Sicht bedenklichen Kommentar, ziehe das sofort eine Prüfung nach
sich. zz

Das Hotel für den nächsten Urlaub oder der neue Staubsauger – Rezensionen im Internet sind aus
unserem Alltag kaum mehr wegzudenken und fließen bei vielen in ihre Kauf- und Konsumentschei-
dungen ein. Auch im Gesundheitsbereich hat sich der Online-Vergleich durch Portale wie DocFin-
der etabliert. 

Wie man Online-Bewertungen 

richtig schreibt

Für das Schreiben von Online-Bewer-
tungen gibt es Regeln, die man be-
achten sollte. Im schlimmsten Fall
drohen sogar rechtliche Konsequen-
zen.  Foto: iStock.com/Chainarong Prasertthai
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Der Großhandel ist in Österreich ein
wesentlicher Wirtschaftsfaktor:
Statistik Austria zufolge beschäf-

tigten im Jahr 2019 vor der Krise rund
25.000 Großhandelsunternehmen ungefähr
200.000 Mitarbeiter und generierten einen
Jahresumsatz von insgesamt 153,9 Milliar-
den Euro. „Um weiterhin eine unverzicht-
bare Säule zu bleiben, ist es notwendig, die
Chancen zu ergreifen, die sich durch die Di-
gitalisierung ergeben. Sonst gerät der Groß-
handel zunehmend unter Druck, sei es durch
die Konkurrenz großer Onlinehändler oder
durch kleinere Start-ups als Quereinsteiger“,
so Robert Pfarrwaller, der beim österrei-
chischen Marktführer im Elektrogroßhandel,
REXEL Austria, als CEO für die strategische
Ausrichtung des Unternehmens verantwort-
lich zeichnet.

1. Wertschöpfungsketten werden
transparenter 
Die Covid-19-Pandemie hat die Vulnerabi-
lität der Wertschöpfungsketten offengelegt
oder, von der anderen Seite betrachtet, Lo-
gistik einmal mehr als Erfolgsfaktor enttarnt.
„Dadurch, dass Krisensicherheit wichtiger
wird, wird auch Transparenz entlang der
Supply Chains ausschlaggebender. Um effi-
zient zu planen und Engpässe frühzeitig zu
erkennen, wird die Fähigkeit, mit großen Da-
tenmengen umzugehen und vor allem Infor-
mationen ableiten zu können, wettbewerbsent-
scheidend. Das reicht von der datengetriebe-

nen Lageroptimierung – denn Bestände sind
ein Kostenfaktor – bis hin zu automatisierten
Zero-Touch-Orders, bei denen ein Mitarbei-
ter durch das Delegieren von manuellen Pro-
zessschritten an die Maschine Zeit für stra-
tegische Aufgaben gewinnt“, ist Pfarrwaller
überzeugt. Zu diesem Schluss kommt auch
der aktuelle Deloitte Tech Trend Report
2021, der der technologiegetriebenen Opti-
mierung von Lieferketten eine große Zu-
kunft zuschreibt – bisherige, meist rein kun-
denfokussierte Partnerschaften sollen laut
Deloitte in widerstandsfähige Liefernetz-
werke umgewandelt werden. „Daran arbei-
ten wir tagtäglich, vor allem in unseren Lo-
gistikzentren in Oberösterreich und Wien.“ 

2. Nachhaltigkeit muss
überprüfbar sein
Pfarrwaller zufolge wird die Diversifizierung
von Supply Chains essenzieller, um Abhän-
gigkeiten zu reduzieren. Dabei spielen aller-
dings die drei elementaren Treiber – Kosten,
Umweltbelastung und die Verfügbarkeit von
Fachkräften – eine wesentliche Rolle, die
nicht zu unterschätzen sei. „Krisensicherheit,
Geschwindigkeit und ressourcenschonende
Effizienz werden zunehmend wichtiger als
nur Preisvorteile“, ergänzt er. Die Nachhal-
tigkeitsentwicklung trifft aber nicht nur die
Produktions- und Lieferketten, sondern be-
einflusst auch die Unternehmenskultur. „Mit
grünen Lorbeeren schmücken war gestern.
Nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

sondern auch Kunden und Investoren fordern
überprüfbare Sustainability in Form von
Zahlen, Daten und Fakten. Start-ups leben
diese Entwicklung vor, und große Unterneh-
men ziehen nach“, erklärt Pfarrwaller.

3. Neue Beraterkultur als
Unterscheidungsmerkmal
Das vergangene Jahr hat E-Commerce und
damit auch Riesen aus dem Online-Handel
einen Aufschwung verliehen. Gleichzeitig
hat 2020 gezeigt, wie viel bei „Do-it-your-
self“ schieflaufen kann. „Stationäre Händler
können nun noch weniger über den Preis
konkurrieren, weshalb eine ausgeprägte
Dienstleistungskultur noch wichtiger wird.
Komplexe Produkte mit hohem Involvement
seitens des Konsumenten haben meist ihren
Preis und Erklärungsbedarf, das heißt Poten-
tial für Service“, ist er überzeugt. Ihm zu-
folge hat der Großhandel die Kompetenz und
auch das nötige Know-how, hier gezielt viel-
versprechende Trend-Felder zu identifizieren
und seine Kunden in diesen Bereichen zu in-
formieren sowie zu schulen. Die zuneh-
mende Digitalisierung und Elektrifizierung
des Alltags würde gerade für die Elektro-
branche viele neue Einsatzgebiete eröffnen
– so bietet REXEL seinen Kunden im Rah-
men der Ausbildungsstätte Schäcke Aca-
demy etwa Schulungen zu Themen wie
Smart Building, erneuerbare Energielösun-
gen und Elektromobilität. zz

B2B: Drei langfristige Entwicklungen 
über die Pandemie hinaus

Im Zuge der Pandemie haben sich auch im B2B-Bereich Workaround-Lösungen etabliert, um eine
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Nun zeichnen sich Tendenzen für die Zu-
kunft ab, die sich als langfristige Entwicklungen entpuppen. 

Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und 
Kundennutzen werden das nachpandemische
Geschäftsleben zu einem viel größeren Teil 
als vor der Krise bestimmen. 
Foto: iStock.com/borchee
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