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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
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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

Innovation findet woanders statt
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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. 
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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 für 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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